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S)cn aSii^nctt unb SSereinen gejjenüöer at§ auanuffvipt gebtuctt; Stuf»

tü;§rung§ *, 3iad|brucf§ ? unb ÜberfelungSred^t öorßei^attett. 3)o§ »ec^t

ber 3Iuffa^ruug i^t nur öon @. gifd^et, Scrlag »evlin 3S., (X^eateraö^

tcilung) ju craerben.



Ulrtd) 3toingH, Pfarrer am ©rofeen aUünjter.

Äonrab Srf)mtb, 5lomtl)ur bes 3of)annttcrorbens, ^Pfarrer »ort

Diebolb üon ©erolbsecf, frü()er Pfleger bes Stiftes em|tebcln.

§ans 6(f)tDei3er, 3unftmei[ter 3u ed)mteben, ©OTtner^err.

5?uboIf ßaoater, fianboogt, Obcrjter §auptmonTt.

©rofef)ons 3:!)UTnetfeTt, Stabttaf)nri(i).

$ans (£id)er, 5latsrebner.

^ans ebltbad), Sedelmetjter bes 5Rots.

©eorg (Bölblt, Oberjter Hauptmann.

^eter ^üfelt, Hauptmann.

3un!er ilonrab, oerarmter ^otrtäier, friif)er §umantjt unb

SBiebertäufer.

(Sberlin ^xt\\)zn üon 9?etfc^ad).

fitenf)art 5Bur!^art, »ädcr.

5Beml)arb Sprüngit, SJiüIIer.

5lbam 5?oö, arie^ger.

3o|t 5ret), Sd^Iojfer.

$üns ^funber l ^ j^^^
^eter fiuttermann J

©en3 SBefpi, «auer.

fio(^bu^er, 6iegrtft am 95lün|ter.

(£f)rijtop^ ©üggelgrinb, ^anblanger.

Der Ran^Ux von Tübingen »

(£f)rtjtopf) Sc^appeler > Sd)wab\]ä)t (5c|anbt|<^att.

Paulus Sed f

fiambert SCRaigret, fraTt3öjtjd)cr ©efanbter.

33atcr ©tig, ein Sßalbbruber.

Der S(^ü^enrt)irt.

(Sin 5Rottmei|ter.

3ur Sauben, ein Hauptmann ber %M^ Orte.

$ans S^önbrunner, ein !atl)oIij(i^cr ^riejter.



Äatl^artna gfreifrau von 9^ei[c^Qc^ geb. 93arontn von !^mmtm,
eiiemals (Jürftöbtiffm bes graumünfterjtiftes 3U 3ü^i^-

3frau IHnna 3o>^"9H-

9?emf)art, xf)x Sruber.

§ans i^eller | „ ^. . ..., -^ «>t

^nton 2ßir3 f
^^^^ Sd)totegerioF>ne er|ter (£^e.

©erolb SJZeqer oon Rnonau, tl)r Sof)rt erjter (£^e.

9?egula, 2BtIf)eIm, Ulric^, il^re Rinber oon 3tt)tnglt.

Sürger, 3un!er, Sd^ü^en, 5lrieger, §auptleutc, 93oIf.

!Dtc §anblung jpielt in 3ii>tnglt5 legten ßebenswo^en, im

3a^re 1531.

mt 1—4 in 3üric^, mt 5 auf bcm Sd^Ia^tfelb oon Rappel.



3u)tnglt ^at Sürii^s iBerhauen eingebüßt





(£tne grofee ^alle, ^alb ßtugfyauB, f)alb 3unft[tube. 5?üftungen,

Süd)fen, geIb|d)IaTtgen, roetfeblaue Sanner — im ^intergrunb

linfs ein 3:an5boben, auf bem 3ur 9J?uji! getankt toirb — 5Bür*

ger unb 33oIf, uiele mit ?trmbrüften unb SBüdE)fen. ^us bem
allgemeinen unbestimmten ^eftlärm, ber er[t eine SBeile an"

bouert, f)ebt ji(f) oome linfs eine fleine ©egebenl)eit l)txaus,

bie [id) nur in einer ©ruppe oon roenigen SJiännem abspielt.

9? ^ etroas angetrunfen, enttoinbet firf) hzn ^äni)m einiger

Umfte^enber, bie i^n gehalten f)ahm, 3ie{)t bli^fd^nell einen

Dold) aus jeinem (öürtel unb ftid)t mit toütenben Streiken

opr ]\(i) in bie ßuft. §ei[er freifd^enb. !Da [daläge ©Ott

htn Xeufel tot, t^ fted^ t^n!

g Ü ^ I i ber mit ©ölbli unb (Eblibad) 3ugejel)en f)at, he]d)rxi'iä)'

tigenb. SJlauI gu — ilo^ $tmmelftra!)l

!

^o§. 3<^ f^ß<^ i^i^ über ben Raufen,

©ölbli roie 5üp. 3^^ üerjtört uns bte Sad^.

^^Ö- 3<^ fted^ i^Ti — tote ein gunbsaos! tote ein

^Rofeluber!

(£ b I i b a ^ befei)ienb. (Er ift räufd)ig. Stredet i^m hk
SBein unb marf)et if)n (d^Iofen. 9?o^ toirb narf) linfs

in bie 5luli[[e geftofeen. 3:rommeItDirbeI. £uget ba ben

Sd^nörrenroagner! Deutet auf fiaoater, ber eine 9?ebner*

tribüne erftiegen f)at.
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£ a t) a t e r l)at bereits im Zon einer Sd)ü^enrebe 3U reben

begonnen, febo^ erjt unoerftänblid^. Sobann: ^^auh' alfo

SJletne Ferren ein greifd^ie^en ausboten in alle 2an))

für 5lrmbru(ter unb Süc^fenjc^üöen. So f)abet ti^r

nun glüdlid^ bas 2Ber!!Ieib mit bem gefttoams vzx^

taufi^t, ben gantierfd^urg oom Saud) bunben unb

hzn Schießprügel über hk 5ld)fel gefcE)oben.

3uruf. £ie5 'btn $Hobel! Setoegung.

ßaoater. 9Jlöget meinetl)alben 23ett5ied)en unb

^anbätoerc^eln an tk Stangen fnüpfen |tatt ün
gut jeiben 23annertudf) —
3Siele Stimmen. Den 9?obel! Den $Robel!

fi a D a t e r feine 5?ebe abbre^enb, entfaltet eine £i)te unb

lieft. Der beft ©etoinnft i|t nit ausgej^ofjen. Xut ein

Sti^boppel not — lautiofe Stille — 3tt)if(f)en 9Jlei)ter

5lbam 9^0^ üon ^Jle^gern unb SJleifter 3oft greg

ÜOn S(^mieben. £ärm. Durd)einanber. ßaüater oerläfet

bie 3;ribüne.

S U r ! I) a r t mit 9?o^ oome linfs 3urü(f!e{)renb. (5ib 5Ru^,

5lbam! Du mußt [terf)en.

9?0^ tDill tüieber na6) feinem DoI(f)e greifen. 3^ ^^^^

roeiblid) ftedf)en, bu £öl)lil)unb. Do^ befinnt er ficf).

Surf^ari 33i5 fein S^arr! 9Jlit bem S^loffer

3oft ben ©etoinnjt aU5[te(i)en! Sie treten jufammen

on einen Xi]ä) oome red)t5.

^f unb er trinft am Xi]d) mit ^Inbem 9Bein. ^ob 5U

ilappel bie 9Jlil(^ gelappet, toaren bieberb (Sefellen,

üom lirner Soben unb üon ^ih bem 2Balb.
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(&\ä)tt aus einiger (£ntfemung bie Unterhaltung belaufciienb.

2Bar[t mein tapferer ilne(f)t im gä^nlein.

^funb er iu[tig. §err 9?ebner, ^ah juft einen biden

(öolbgulben ^eimbrungen aus bem 2Bälf(^en — f)ab

tf)n gar artig In einen alten Strumpf geftopfet, ha^

id) 'ü)m id^ttoann nodf) ein ©e[pänlein gufi^öbe unb jie

felbanb l^eden follten unb 3unge friegen. ^\i aber

niemalen bas ©efpüslein 3um (Bulben Ijingufommen.

3[t mir ha ber SJlalefiger zerredet oor langer S^it

(5elä(^ter.

(£frf)er. 5Ba(^ab mit hm ^enfionen! 2Bar früher

felber l)i^ig. 2Bollen aber fürber 5lraft unb 33lut

nit unnü^ auf bem Stoppelfelb serfprü^en no(^ in

ben Saufgroben frember ilumpaneien!

fi u 1 1 e rm a n n. ^ragis, $err 9?ebner, if)r ^aut bas

^iel mits in ben illo^.

^fd^er. (£s l^aufet ein guter unb ftarfer (Öeift in

ben 3üuften. T)ie treiben es je^unb empor 3U 3ü'

rid). S^lur gu 5lte fahren? 9^ur 2Bein trotten?

9lur groben !^mld) fi^neibern, ba^ uns bie §aut

judft? 9Bir treiben man(f)faltig ©etoer!, geneu^en

^Inje^en in $anbel unb 2Birt[df)aft, l)alten eigene

Schiff unb ßeut ba3u mit freiem 3^11 auf £intmagt

unb $H^ein. 2) er 3üri=£eu mag fröl^lidP) feinen Stiel

ftrÖU^en. Seifall. Sie jtofeen an.

SB e f p i. ©Ott fiob, ha^ roir ^Bauern im 3ürid^biet

§erren l^anb unb fol(^er §erren. 5Bei meiner Xreu

unb teuren Seel, ic^ füri^t mid) oor ber greil^eit
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unb etgenftnntgen §errfd)aft ber ^Bauern- SBaren

lauter 23öd 3U %'ö^ unt illoten unb leinet 6ü)af

unb fiämmer nit — eine abfunberli^e $erb, ^ätt

nit mögen §irt [ein unb f)ViUn. ^ah au^ niemalen

fo üieler ^Ratsl^erren, oberfter $auptleut, ^äp[t unb

Xür!en!ai[er beifammengefe^n tote basumat unter

ben bünbifd^en Sauern. 2BolIt jeber tDei[en, toollt

niemanb folgen. Sinh auf ber 2BeIt fein [teifer

unb üefel^ärter ©rinb, als 5ürd)erifd^ unb toggen=

burgifd^ ^Bauerngrinb. Wöd)h \zin im (Smmental

ober in 'ben ßänbern : es roär um 5tusfd)rDinget unb

§0fenlupf 3U tun. 2fröf)Iid)feit.

e ( d^ e r. ^\)x "Manmn, uns i|t an ber menf(^li(f)en

©ered)tig!eit gelegen: roir ftal^n mit htxben güßen
l^ort in ben Sachen brin, oermögen nit 3U fpringen

unb nit 3U gumpen, loie ein grüner §euftüffel. 2Bas

aber hk göttlid) (5ered^tig!eit anbelanget, fo [d^toebet

fie uns 3U Raupten als ein ge^en §immelblau 3tDi=

fd)en bem SBettergetoüI!: es ift ein ]^'ön !Ding, ha-

xan eine !ur3e 2Beil aufgulugen mit [teif geredetem

Städten, 'geffen unb 'trunfen ^ai man baoon nit.

9Jlan toirb nur gelüftig unb oerbrü^ig l^interl^er.

3uj'timmung.

g r e r) präd)ttger rotblonber Mann, fi^t am X\]ä) , Iebf)aft

auffaf)renb. 9Jlit SSerlaub, $err gürfpre^. Da ^ü^et

3:^r am lö^en Sönbel. So jeber in feinen Sad
[topfen toollt, bis er i^n nit länger erlupfen möc^t,

bann ^nb toir auf ber 2BeIt fo oieler Xäufer,

6d^tDärmer unb Reiben als £eut insgefamt. Der=
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l^alben ertoedfet bie r)immlt}d)e gür{tdf)t gur güllc

ber £aufte f)te unb ba einen £e!)enstrager göttlichen

Sßillens, ber blidet burd^ 3ß^ten unb S^^f^ö^^ ö^s

bur(^ ein Spiegelglas unb toei^ alleinigen ^ef(^eib,

roas ©Ott —
9? ^ mit frechem ßai^cn ba3tDt|d)en faf)renb

,
gu (Jrcg.

2Bann bu fo lang roareft als bumm, fo fönntejt

bu aus bem !Da(^!äneI [aufen.

g r e I) fprtngt oom Z\]i) auf unb tritt 9?o^ entgegen.

^0^. Wiä) foll mit $aut unb §aar ber Xeufel

freffen ! Sie [tef)n einanber brol)enb gegenüber. !Du bift

ein Sd^nuberfin!, 3o|t ! <5re^ roill auf i^n los.

fi a a t e r tritt fd)iic^tenb baju. 3^ ^^^^ ^^^ Reifen

aufhören, eucf). 3^^* fallet im Sdfjeibenjtanb hzn

Doppel fte(^en. eintreten, fapermoft, antreten!

g r e g |id) tro^ig aufma^enb. ^]i mir gleidf) ! 3}on

$anb ober mit ber Sürf)S ! gret) unb 5Ro^ fjinten re^ts

ab, je oon stoei bis brei (Jteunben geleitet.

^funber am Zi\ä) 3U htn 3urüdbleibenben , inbem fie

]\(i) alle langfam ergeben. (£5 loar früher ein freier

Sd^ie^en bann je^t.

$Bur!]^art. 3[t gar zin SimäjU unb Diener-

JdE)ie^en toorben. ©erümpel unb Srfjmierjeug

!

8 p r ü n g l i. ©lüds^afen ? 5lbenbürten ? Xan5=

gelag? Da bre^en fünf, fei^s ^aar bie 5Bein, es

i{t j^ab um bie Spielleut.

2B e
f p i. Sin Stiel ol^ne bie 33ire! (Ein Stein o^ne htn

^ferfi(^! 5Bon unten Signal. Darauf stoei Scfjüjje. Äommt,

|ie finb am Sted^en. Sie ge^en langjam 00m rechts ab.
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Die 93ü^ne ^at \\ä) geleert. 3un!er ilonrab, in einem abge*

tragenen jd)tüar3en SJiantel, einen feuerroten Sut auf bem

5lopf, unh bie t5rürftäbti[[in !ommen oon I)inten.

g ü r [t ä b t i
f [ t n. 3iiTt!er ! 3^^^^^^ • ^^^^ ungebär=

bige i^opfäter üerftö^et toiber bas 9Jlonbat.

3un!cr ilonrab ^udt bie ?lc^fein. (Ein $exenmetfter

mit bem fd^toarsen ^Barett, ber anber mit bem roten

!

£)ber: ber Splitterri(^ter mag mä)i töiffen, ob er nic^t

htn ScharfridE)ter braud^et. Dber: too ber ^apft

Raufet, barf ber 5larbinal ni(^t fel)len.

gürftäbtif fin. (Eitel freoler 9Jlummen[d)an5

!

3un!er ilonrab. 95lummen{(f)an3 ? ©in ^eilig

befd^eiben 3^t<^^^ für bie SBelle roten SBIutes, jo

mir l^ei^ bur^ bie 5lbern fä^rt als ein neu uner=

[d^öpflii^ 9^inn[aal.

g ü r [t ä b t i
f f

i n. 3^r ]tib auf bem [^toargen 2Ba)fer

gefal^ren, §err ilonrab, mit bem böfen unb bunfeln

gergen, aber nit oer[d)lungen oom 9?ad^en bes Xobes,

toieber ausgefpeiet gum grünen Stranb, unb ]tx't> nun
ein SBanbersmann toorben.

3un!er 5lonrab bebeutfam nidenb. ©in 2Banber5=

mann o^ne Steden, ber bod^ 3U fahren unb reifen

nimmer müb toirb.

gürftabtilfin forfd)enb. ^unUx, ]tih 3^r nit

fc^limmer Iran! hann an beulen unb ^Blattern?

3ft nit ©uere unfterblid^e Seel feltfamer Seu(^e

üerfallen ?

3unfer ilonrab. (Ebeljte grau — feltfam ge=

funbet bin i(f). 3^ fieic^nam ift bie Seel jung unb
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frei tDorben. Der fd^roar^e Xob roar mir ein guter

5lr5t, — f)at mir an hk klugen gerührt : je^t fei) i^

\)m 2ßalb grün, htn §immel blau, hk giamme rot

— l^at mir an bie D^ren gerüf)rt: je^t f)ör id^ h^n

Donner [erlagen, htn Sturm l^eulen, ben Strom

rauften — ^ai mir an hk gingerfpi^en gerüt)rt

unb je^t fpür idf), 'i)a^ ein (Sisblodf !alt gu greifen

ift unb ein grauenleib — (£r m^eit o^ne Quf=

3ubltden cor ft^ f)xn.

gürftäbtijfin toedE)|eit ben 3;on. ^5 i)t ein grofe

Ding, mit red^tem 33erftanb üon ber ^eftilen^ gu

genefen. Der ^üleifter 3^ingli l^at an i\)t barnieber

gelegen. Da ift i^m fein gelal^rter ®eift tief unb

e^rfürd^tig roorben. 9Jlit runbem Stral^I hid wk
eines SJlannes 5lrm quillt if)m ein ©ottesbrunnen

unaufl^altfam aus Seel unb ©etoiffen.

3un!er 5lonrab. i^eine ^rebigt ift tin ©ottes^

brunnen unb täten fie ber fiutf)er unb ber S^i'tnglt

felbonb. — Das ift alles aus giaftf)en unb gafe

gesapfei 9lur bas menf(^Ii^ fieben felbft ift ber

Sprungquell aus bem ©eift für ben (Seift. Den
^ulsfto^ fpüren in Sd^Iaf unb ^anbgelenl, fo man
am Xobe toar! 2Bieber f(f)auen bürfen!

gürftöbtifftn legt bie §anb oors ^uge. Xut ^in«

l^alt, 3un!er, mit ©urem torredf)ten 3ubel.

3un!cr 5lonrab unbefangen. 3d^ bin fein 2ln^

ganger, er ^ai feinen beffern. Unb toann id^ fo im

leeren Steinhaus meiner 5lItoorbern fi^ unb ber

3tDingeI gal)t brausen über hcn ^la^ in htn ^etm=
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lidften 9?at ober in bie ^rop^esei, bann ppfet mir

bo5 $er3 im ßeib unb id) ben!: ber 9Jlorbiogejctt

ber er ift! (£in (Engel unb ein Xeufel, ober fdf)ier

ein Xeufel 3um anbern unb ^m britter bagu, bas

gibt ben 3^i^9l^ ^^^ ^^^^ ber^alben ift es ein

groömarf)tiger 9[Ren[d^.

gürftäbtijfin leicht mit bem 2finger brof)enb. (£ud)

lüftet tüo^I, an feiner Statt Stanb 5U faffen auf

^o^er Staffel über allem 35oI!? 3^^ ma^et klugen

3un!eri^onrab em|tf)aft. Die 5Iugen baju ^ött'

xä) tool^l; aber ob i^ au^ hk güfe unb $änbe l)abt.

(£fli)er aus bem §tntergrunb mit 9?eif(f|ad) unb (gbliba^.

§00 T)unberfrf)lag, gnäbige grau, ^\)x la^t (£urf)

com roten 3un!er fiofieren!

gürftäbtiffin begrüfet Gbitbac^. $err Sedelmeifter

!

(£ b lib ad), go^e 3eit für neue Prägung, \>a^ ber

©ulben unb plappert üon 3üri(f) an^in htn Pfarrer

3tDingli toiefe toie ujeilanb bas §aupt — \\^ cor

5Retfd^adE) oemetgenb — je^unb (Euerer ebeln Hausfrauen,

gürftäbtiffin. 3ii'tf<i)en bem 5!Jlünfterpfarrer

unb mir l^errfd^et alte greunbfd^aft.

© f (^ e r laut aufia^enb. §0^ alle fieben SBeltrounber,

gnöbige grau! Der 3ioingIi ^ai (Bu6) hk ^falmen
ausprebiget in aller grü^ — oor ben üerfd^Iafenen

jungen l^eräigen Mnnlein — bie juft aus bem toar^

men 9^eft ^erausfd^loffen — fonft toollt id) mit i^m

nit taufc^en, aber ba toollt \d) too^I
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(£b li ba(i) ju 3un!er Äonrab unb 9?et|d^ac^. grüner

Ratten totr tim toa^re gürftin über uns unb je^t

t|t es ein Stallbub ous bem Xoggenburg.

g Ü r ft ä b 1 1
j f

t n mit ItebenstDürbtgem Spott. 2Ber uit

ein 3üt(^er 3un!er x\i, bem fe^It bas iBefte.

(^hlihaä). Die $er!unft macf)t's. (Bin gugelau^

fener 5Bauer? 3^"^ ^rebigen tool^I; ßanbmilc^ ift

ooller bann Stabtmil«^. 5lber x\)n ins 9iegiment

nehmen, erft 3U hzn 3toöIfern, bann 5U htn öetm-

li^en unb }e^t gar 3U ben OTer^eimlic^ften? ^uf

3un!er Äonrab toetfenb. $ie ber rote 5luri! 3ft er

nit jelb toeiblic^ $umani|t getoefen, ^ai \xd) unter*

fangen, toiber bie SRifebräut^ angugetien. 93^angelte

bes 2Bi^e5 nit, toar fein getal^rt unb in ber 5BibeI

unterroiefen. §atte aber einen bitterböfen (Bä)abtn,

war ein §err, nit ein Sauer, aufgetoai^fen unter

ben „Söden" oon 3ün^, nit unter ben (Seiten ber

2Bilbf)aufer OTmenb.

gürftäbtiffin. 3^^ ü]ä)ti altbadenen ilud^en

auf, D[terflaben um ^fingften. §ab nit 16) hk
neue 3^^^ Reiter erfannt? 3BoIIt nit länger mel^

^äp{tin fein toeilanb unjerer lieben grau — ^ob

vkl me^ ein l^erjlii^ 35erlangen gefpüret na^ ge*

meiner fiieb unb rebli(f)er 9liebertracf)t.

^blibad). (Euer unb allen 2Beiberoo(!es gürrei^t,

gnäbige grau! 2Bir mangeln foI(^ guter 3ut)erfid^t

3U einem gejtrengen (Öebieter.

gürftöbtiffin mit einem fiäd^eln. ©elüftet (&uä)

nit narf) bem (Exempel von Sßauli Senbf(^reiben gen

JöcrnouUt, mrtct) 3tDtnQU. 2
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©p^efum von einem feltgen SBraut[tonb gu rebcn

XRetjter Hlrid^s unb ber 5ltl(^en oon 3üri(^?

(£fd)er. Dafe ^uere $Heb auf lal^men Seinen übel

^infet, gnäbige grau!

gürftäbtifftn iebi)aft. 2)od^ nit bes SJleifters

l^alben. Die Sraut toill i^m übel, fc^Iögt, fpeit

unb fra^t toiber i^n mit güfeen, fiäjter^ung unb
^Tlögeln. Das gibt ein böfes 3örtlic^tun in [oI(^em

(g^ftanb.

©fd^er. Saget SBel^ftanb, gnöbige grau. Der

3tDingIi ^ai mit bem ^olgfd^lägel getounfen. Srauc^

unb Serfommen liegen !ur5 unb Hein am IBoben.

^0^ fünf 2Bunben! 9}leinen ©uer £iebben für=

roa^r, über bas töeltlii^ ^Regiment fei fo tiefe 3Bei5=

^eit fommen, ba^ 9Jleine ©nöbigen Ferren Stabt

unb fianbgebiet auftoanbeln toollten in 5Refpe!t unb

3lnfef)en ^eiliger ©efd^rift? 2}3iffet 3^^, toer an

(Euerer gürfi^t Statt fortan Sd^ultl^e^ unb S(^rei=

ber fe^et? — 9?au:^ aufiad^enb. — 9Jlaul unb SJlagen,

gnöbige grau ! Hnb ber 9?eften, gnöbige grau !
—

6t^ oerbeugenb. — 9^i(f)ts für ungut, gnöbige grau l

gürftöbtiffin [td)tbar im 5^ampfe mit fi^ [elbft. D,

ha^ er bo(^ ber geheimen 5lunbfd)after unb Spionier^

btenft entbehren möd^t gur toürbigen 5lu5[prac^ von

einem $Biebermann 3um anbern! 5lber toie? ©r?

§ie? ^in geroöl^nlid^er ^Bürger unb ein armfeliger

Xag um ben anbern, ha hk Stunben um^erfleugen

toie bie Spreuer im Xenn beim Drefd)en. Xaufenb

5lrm unb güg! gunbert 5löpf unb Sangen! Damit
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tDoIlt er es glorreid^ fd^affen! 3e^unb treibt es

t^n 3ur 5lrt ber großen Ferren — er mufe ft^ im

$Bürgerrodf als ein RbnxQ gel^aben mit 5ReIbereutem

unb nöd^tlid^en §ord^ern, mit petfd^ierten ^Briefen

unb bilblid^er Siegelf^rift. Strid unb gallen, SKi^^

gunft unb §a6 — StM unb geuertooffen ber

^äpfti[d^en — Hmtrieb unb $Hottung ber Xäufer —
unb {^limmer als bas, oerroorrene 9)leinung unb
untjergorener Dunft eigener Sippfd^aft. Streng gegen

(gfd^er unb iien 3unfer Äonrab. (Euer Sad) ift es i^m

5U5ufpringen als feine 5lrm unb feine gü^ — ^f)t

follt 3U hzn gemeinen £euten ga^n, unb fie aus

bem Q^ahtn ^k^tn, als (Eud^ ber 9Jleifter gebeut

Xag für Xag. — Die gür|täbti[[m nimmt <Rei[(^ad)s 9Irm

unb gef)t red)t5 ab. Gbliba^ 3ief)t |id^ ebenfalls 5urud.

(£
f d^ e r mit somigem fia^en 3U Runter 5lonrab. 5lommt

mir fo ein bunbermäfeiges grauenool! unb fapitelt

mi(^ l^erunter? — 5lo^ Simmelftral^I! Das })ai

mir bas Slut gefotten. 3^0 f^^ö^^ id) bem 3tDingeI

hk £äus Dom ©rinb ah\

3un!er Äonrab emft unb ge{)eimnisooll. 3^
Srfiü^enlärm ift übel reben über Hoffnung unb

träumerifd^ ©aufelroer!. $ab ba^eim oier bleid^c

ia^l getünd)te SBänb, wo ein jebroeb unnü^ SBort

auffto^et toie eine SBrummfleugen unb ängftlid^ na^
einem ^ustoeg flattert. !Dort mag id^ fügli(^ rätig

toerben über fotanen fd^toeren §anbel. 5ludf) id^

ben!e meinen 9Jlann 3U ftellen in ber toaltenben

Drangfal mit ©egenioel^r unb SBibertourf. 5lber
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erft muö td) es mir überfc^Iafen unb arte logica

iDot)l t)crre(^nen.

(£
I dE) e r. Den ^rttfd^enmeifter möc^t td^ ma(f)en

unb ben S^ufe ins 5BIau, fo ber 3i^t^9ßl tut, mit

einem berben Spa^ at)nben, if)nen brao um 'tk

JO^ren flappern, bafe fie i^m allfammen htn SBudel

l^inauffteigen. SedEmarf^! Die fieut finb nit me^

loie t)Or 3^^ten. ^unUx Ronxat) Itn!s ab.

:Dtc 5aIIe fängt an ]i6) toteber gu füllen, ^m ^intergrunbe

tritt 3^^"9l^ ö^t ^^^ feinen ntännlidien ^Inoertoanbten, 9tein=

l^art, Äeller, 2Bir3 unb ©erolb 9[Ret)er.

8(^Ü^entDirt tommt oom Sdjenfttfd) gu (£fd)er. §err

9iebner, id^ toill nit 5lafper l^ei^en, fo bort nit ber

3Jleifter Ulric^ na^et. Sprechet, mein 2Bein ift i^m

njo^I 3U fauer. 5lber üielleic^t ^ai er Dürft unb

mer!et es nit fo.

(£fd)er. Des SBeines falben feib nit bang. Die

3un!er unb \>k Xöufer freuten i^m fauerern. (£r

gcf)t mit bent 2ßirt gum S(i)en!tiic^, auf bem ein reifer Silber«

pofal ftel)t.

Gd^üjentoirt. Dies ib]ili6) ($ef(i)irr l^ab id^

t)om 33ater feiig. 9Bar S^ü^en!önig beim 33ierer

Sd^iefeen an Sanft Baurengentag. (£r gei)t 3aJtngii

entgegen unb frebenst il^m iftn ^o!aI. ^inen Sd)lVid

SBeines, §err Pfarrer!

3 tO i n g I i im |(^Iid)ten «ürgerrod o!)ne Sßoffen, nicft

bantenb unb trinft. (Bin artiger ßanbtoein, nit gu frö^ig

unb nit 3U füfe! (Bigen ©etoä^s?

Sd^ü^entoirt. S3orferübrigen, $err Pfarrer!
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3It tDol^I geraten, ^db ein Stüdflein $Reben an ber

oberen !^äum unb ein Stüdlein am ©ei^^übel.

3 tO t n g 1 1 trtnft nod^mals unb gibt hm Se(f)er surüd.

§)abtt X)ani, Si^ü^entoirt

!

S^Ü^entöirt nimmt \)tn 5Bed)er an fic^. ilurje

©aftung fürtoal^r!

3 tö i n g I i eybiirft Gfc^er. ^Ratsrebner ! ©rü^ ©ud^

©Ott!

(E { d^ e r auf i^n 3utretenb. ©rü^ ©Ott, §err Pfarrer!

§änbebru(E. 3^^ menget (£ud^ unter bas 35ol!.

3 tD i n g 1 1 ettDüs ge^töungen. 2Ran fü!)It, er toill mit

Iebf)Qften Sßorten einen tieferen Plummer oerbergen. 3^ ^^^

nit toiber Üeinfügige üurgtoeil — bennoi^ : es liegen

^Reinl^eit unb 2Büft^eit, Hnjd^ulb unb §od^fa^rt,

(Engeltoer! unb Söutoer! l^art nebeneinanber. 2Bo=

für ein ©elag oon stoanjig unb oiergig Jo hod) auf

bem (Srbboben niemanb toal^rer unb oerlö^lii^er

greunb mel^ jäl^Iet bann zin ^alh Du^enb unb nit

einmal.

^|d^er. $err Pfarrer, bas gemeine grobled^te

SJlenfd^engeug fommt unei^rlitf) ans 6onnenlid^t —
in einem greuben^us an ber £ottergaffen, toollen

ni(j^ts toi[fen oom Xränenpful^I unb oom Sammer-
lal. greie 2ßelt, frö^Ii^e 2BeIt! Das SBeiberooI!

Jd^Ia^et bie £auten unb bas 9JlannenooI! ftrei^et

bie giebel — es \\i toüft, aber es ift fo. 9Zun feib

3^r fommen, §err Pfarrer. Aber ben Raufen ge=

jd^miffen all ©efa^, fo nid^ts als ^faffentrug unb
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Seudf)el!ram. Der 2Beg gum §tmmel tft ein gar

luftiger Spasierlauf töorben roie bie Äinblein hinter

bem SommerDogel f)erppfen, nit me^ ein l)att

[auer Stüdf 5lrbeit nod) (öered^tigfeit ber eigenen 2Ber!.

$0^ ^Befenftiel — gerr Pfarrer — toei^ too^I, 3l)r

meinet es nit fo — aber \>a^ S3oI! meinet es fo : es

gefallet il^m bafe im neuen d)riftlidf)en Stanb — fo

3^r nur nit beftanbig prebigen unb 5an!en unb

türmen möd)tet.

3 tD t n g l i tDieber in [ef)r Iet)rf)oftem Zorn. Die SBÜnfrf)

unb Xrieb unferer Seel — bas ftal)et ineinanber

gepferc^et als in einem all5u engen Stall bie 9iofe,

f(^arret tuiber 2Bänb unb Dielen, tüie^ert, fdf)naubet,

ftampfet — möd^ten au^en^in unb toilb burd^ hk
2Belt jagen. Sinb S(i)immel babei unb güd^s —
Sd^edfen unb klappen! Da gang bu: jöum, fattel,

reit, pa^ 'ttn Sd^ritt 5um £auf, alfo ha^ ein too^l*

gerid)tet lenffam ©efpann an einem 9iiemen läuft,

jebem Dru(f beiner ginger toillig bienftbar. (£ins

ums anber, mein lieber §err (Ef^er Dom ©las!

Sonft gibt es Sterben.

(£
f
d^ e r. gerr Pfarrer, fo 3^^^ ^^^ ß^^t Wila^ unb

3iel füglicE) unb gebulbig wolltet ausfteden im Se=

rei(i)e menfc^lic^er S3ernunft! 3^^^ XDäxti nimmer

loeit baoon, auf (£rben ettoeli^e Drbnung nad) gutem

9Jlufter fiergubringen — aber! nit fd)tDerer laben,

als eU(^ bie ©aul gielien. Gs f)ahtn jtcf) immer m^v
Jßeute auf ber Sü^ne gejammelt, bie mit 9?ejpe!t ober 9leugicr

fi(J) nähern.
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3tDingIt |(f)tt)eigenb, in [cf)U)eren (5et)anUn, tritt ooc

eine Wtterrüitung unb betra(f)tet |ie. !Das (Stfenüetb fanget

ftetf unb tot; es mangelt bes lebenbtgen ilernes.

Hnb ber £etb ift too^l lebenbtg, aber er mangelt

feiner guten 3Be]^r. 5ll[o ftanb au^ id) aufeer^alb

meines SBerles. Seufsenb. ^d) mag SJZet^ufalä 5llter

erlangen, bis es SBeftanb geroinnt, um aufredjt 5U

bleiben in ber fünftigen giu(^t.

^rommeltoirbcl unb [rf)riner ^fetfenflang. Durd) bie ©aj^e,

bte |id) in ber SJZitte ber SOZenge baf)nt, fommen erft Scf)ü^en

unb 95ürger unb bann eiligen Sd)ritte5 gans allein Soft ^ux).

(£r nimmt (5etDef)r bei <5uB unb [teilt fid) uor 3'33ingli f)in.

£ a a t e r ber ebenfalls mit bem 3uge gefommen. Der

3oft ift Srf)üöen!önig unb !aum toar er ausge=

rufen, fo l^at er hzn Sd^ü^enbec^er ^od) aufgel)oben

unb ein 35it)at getrunfen unferem 9Jleifter Ulrii^.

$ört bas ber 9?o^, fallt i^m in bie 5Reb — ^at

i^m ber 3oft bas XRaul angedeutet üor aller 2Belt

— toarb ber 9Jle§ger mit Spottgelä^ter vertrieben,

tDollt es uns toeifen unb Dermod)t es nit.

3 tD i n g 1 1 reid)t 2frei) bie ^ant). Du l^aft l^eut beineu

(Ehrentag, 3oft. 3<^ toünfc^ bir ©lud

greg. (£ud) 3ur (E^r f)ah id) ins S^roarse ge==

troffen, lieber SJleifter. Sin nun manrf)es ^afjx gut

^rebigt getoefen hti (£u^, feit id) ^nd) im ©ro^en

SJlünfter f|ab eifern ^ören toiber 5ßerberb unb 5trger=

nis fölbif^en Dienftes. (^in bürgerli(i) Q^h^n 3U

3üri(^ unter bem geiftlii^en gelb^auptmann : roür*
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btgercn ilriegsbtenft gibt es I)tenteben ntt. So (ie

JcE)on [agcn — ^rtftlt(f)er SBanbel fei griebfamleit,

5ltebertrad)t, gemeiner Sinn unb ^Bruberlieb — e$

gal^t bei leiner gelbf(^larf)t härter 5U. Xürfen unb
Wo^xtn finb bälber 3U paaren trieben, bann hk
pllentDÜtigen fiüjt ber eigenen Seel.

(E j (^ e r jtQr! erregt. 3^0 I^^Ö ^nir einer htn 3oft

an. 33erbre^t bie klugen unb führet eine frumbe

9?eb — anftatt uns einen guten Schoppen gu ga^Ien.

5lreu5 §immelttra^l, $err Pfarrer! 2Bas ^aU yf)x

aus bem 3oft gemalt? 3^^ ^önnt mirf) pfänben

unb türmen, Serr Pfarrer, aber es ift fünb unb

]6:)ah um ben 3ö!*- ^^ bemeiftert |id) unb fa^rt in ]aä)-

it^em 3:one fort. §err 3toi"9li- So ^^x bo^ mit

aller (5ered)t[ame im 9?egiment fö^et, SJlüngen

(d^Iüget unb jebujeb $Re(f)t fürftlid^er §errfd^aft übtet,

— x6) ujollt Su(^ tln treuer SBeibel fein. 3^0
ftredet 3^^^ ^^^ ^ßi^i t)or3eittg in hzn gimmel unb

feib nur ein ^albba^iger ilönig §in!efu&. 9Jlag ber

§immel unfer roarten, bis loir erft einmal barinnen

finb nad) einer fröl^Ii^en Hrftänb!

3toingIi ^udt bte 3t<i)fein. 'i^e^M es mit bem 3oft

aus. Der ^o\i !)at mid^ üerftanben. äßiii geilen.

© U r ! 1^ a r t jid) ein §er3 faljenb, tritt oor. Das $anb^

toerl gal^t uns 5U Sd^anben unter bem 9?egiment,

Serr 3o5i^9li • '^^^ 2Bed)feI unb Snberung ber

Äild^en ift uns fein S^u^en roorben.

3 tD i n g l i mit unoerI)of)Iener »efrembung. Das ift mein



— 25 —
Empfang, fo x6) mt(^ (Euerer £ujtbar!ett gefellen toill?

2Ber f)ai im ^eter mit Sieden unb Stangen bie erften

©ö^en bejd^äbigt ? 2Ber im grauenmünfter bie 5lm=

peln herunter geriffen unb fic^ auf offener Strafe

mit SBei^tDajfer befpri^et ? 3Ber am l^eiter^ellen Xag

bas gro6 ilrusifije ju Stabel^ofen geftürjet unb bie

Söul aus bem Soben gegraben? 2Bar es nit lauter

jünftig (Sejinb unb 2Ber!gefeIlen ?

Sprüngli jelbjtbeiDufeter als Surf^art. 3^^^^^^M^f

Stodung überall! $atten ausgiebige gu^r na^ h^n

inneren £önbern, man^ l)unbert 9Jlel)l[ödE t>tn Xag.

91un ^t ber $Rat ©rengfperre oerl)änget. 2Bir !ön=

nen bas 9Jle^l in ben 2Binb blafen.

3 tD i n g l i lebi^oft. T)ie Sperre toirb rool^l mir auf

ben Äerbfc^aft gefd^nitten. Den gnäbigen Ferren

eines I5bli(i)en Stanbes SBern jaget Dan! für bie

Sperre. §)an'i> es burd)ge3tDanget auf ber Xag-

ja^ung toiber meinen unb eines 9?ates von 3üri^

©ebot unb SBillen.

Sprüngli. 2Bir [inb (£ud^ nii toibertä^li«^ ftieren=

l^aft unflötig. S^r möget tciffen, ido uns ber S(^u^

brudet! Seifet uns oon unferen 33reften!

3tDingli fcf)rott. SBin mit nieten gehalten, euere

fürbringlid^e unb ungefa^lii^e 5lborbnung 3U oer-

^ören.

^urll^art. (£s [tal^t nit Oberleit toiber 33ol!, es

[tal^t üerftänbig 33ol! toiber rebellifd) 33ol!.

9i ^ ijt oorne Itn!s aus ber SJlenge l^eroorgetreten unb |(^rett

trc(^. Xorenbuben [inb toir geroejen alljammen. ^itel
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gürjd^ub unb 5Bet|tanb, tia^ bie Pfaffen il)re SBetber

formten ju 5ltld)en führen. (£r ge!)t auf 3rDingit au.

3t0tngll tritt i^m furd)tIos entgegen. Das ift ein

fäut[(^ ©ereb, 5Ho^.

9? Ö |d)aml05 fred) 3U ben Umftef)enben. !Der SOletjtet

ilaifer t)on 3ün(^ unb unfer 5Bed unb SJIe^ger unb

S(^u^mad^er oermeinet, unferem §err ©ott bas 3ßug

5utt)ege gu fitden, bamit unfer §en: ©ott toieber

ntag anftänbig unter bte ßeut ga^n.

3 U) i n g 1 1 ftreng unb ^ol)eit$uoII. 3<^ Dertöam (£ud)

foI(^er oermeffener 9ieb, ift ntt gert(i)tet roiber meine

^er[on, bieiöeil ic^ nit allein Pfarrer unb bes 9?ate5,

mit erhobener Stimme unb ftol3 [unbem 3ufißgel Unter-

pfanb unb 9Jler!maI öffentltd^er SJleinung. HRit

9la^bru(f. 2ßer mid) öerunglimpft, üerunglimpft 9?at

unb 35oI! üon 3ürid^. 25erein3elter »eifall.

9i ^ ge^äffig aufiad)enb. gürtoal^r tiu aufgeä^t 3u=

fiegel — ein roorfi^mt ^Branbgeic^en — la^t \i6)

oon 3üri(^ nit abu)if^en mit ber Speuge am ginger.

£out heraus jd^reienb. 3ft Xt)rannen 5lrt ! Sflit freien

33oI!e5 5Irt!

3 ro i n g I i um ein i^ribt gu maä)m, \\ö) umfe^enb. 2Ö0

ift ber SBa^ter? $Hufet i^n. (£r mufe türmen.

9?0Ö von blinber 2ßut erfaßt. $Roter Heli! T)a^ bid^

bas Saar judet! (£r 3ief)t bli^j^nell [einen 3)oId) unb

jtür3t auf 3u)ingli los. Soft grei) fällt i^m in htn ?lrm unb

enttoaffnet i^n. Xumult. 5Ro^ toirb abgefüf)rt. ^Ilfeitige

peinli(f)fte 25erlegenf)eit.

£uttermann |ef)r erregt. $at er sugeftofeen?
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5B e f p t eben[o. (£r ^ai geflogen als roollte er ein

^ f U n b e r mad)t bte ©eberbe bes 9Kej[erjd)Ieifers auf jeinem

<ttrm. ^Re^ger, roe^ bas 50le^germe[[er ! 3eö —
gute 9iets, 5lbam! !Darauf [ta^t ber (Salgen ober

bas SBaffer.

(£ [ rf) e r erfd)roc!en gu ^tn §anbtüer!em. 5lo^ 91u^ UTtb

Sagelfd^ot, \)'dii er lieber fonjt bem Helt gerufen.

3 ro t n g 1 1 von ber 9Kenge angjtüoll umbrängt
,

3eigt

«mcn 9life im ©etoanb. 3^^ ^^^ ^^^^; ^^^ £eut! 91ur

bte 91a^t!

g r e 9 3tttemb oor ©lud. 3lit um ®oIb no^ um
anber (Brbengut — um bte (E^r allein unb um bas

Seelengut! 3f^ '^^^ ^^^^ rechter 33erftanb, $err

3tDingli ?

3 tD i n g l i. SJlein red^ter 33erjtanb roär bas too^l.

^nt 3tbgei^en 3U jeinen SBenoanbten, büjter. So id) nit

noc^ greunbe l^ött toie ber ^o\t, Id) mäx i^nen nit

einen Sd^u^ ^uloer toert mitfamt meinem re(f)ten

SJerftanb. S3ome red)ts mit jeiner Begleitung ah.

23 r ^ a n g.





3K>tngIi öletöt in S^^^





aWorftpIo^ unb Strafe cor bem 9?atl^QU5, ju be[fcn portal

oom re(f)t5 ein terraffenartiger 93orbau mit einem 3iergelänber

in einigen [eitlid^en Xreppenjtufen cmporfüfjrt.

^funber. 5Babet er nit einen 9Jlü^Iftein ^ur

§al5!rau[e mtts in ber ^Ta ? 9)an't> fte t^n ertronft?

£utt ermann. T)er $Roö ga^t lebtg ein^ar.

^ f u n b e r. 60 xi)t bei ben S^i^^ß^^ ^^"^ ^^^

ben 5[Re^gern ^erum ^öret, bann i[t er ein nid^ts*

nu^iger Sd^elm, nit toeil er i^n \)at toollen morben,

funbern oeil er i^n nit gemorbet l^at.

©üggelgrinb feuf^enb. 2Bir :^anb gar üble

£äufte. S(^tt)ebet nit tin großer Sonnenring über

ber Siahi, toei^farben unb roä^ret eine gan^e Stunb ?

3it eines guten SBerffc^ul^es breit anzufeilen.

2B e
{
p i. Ss beutet auf i^rieg , il^r fieut ! 2Bir

jolten bo^ roiber bie fünf Drt. SOliran! ^Rüden

toir ins gelb, Hopfen i^nen 't>k $ofen

^ f u n b e r. ^d) !ann es nit oerpu^en , ba^ id)

foll auf liebe (£ibgenof|en |rf)ieöen. 2Bas meinet

i^r 3U ben Qä)mabtn?

®üggelgrinb. 91id)t5 toiber bie Sdfjtoaben

!

(Es finb ©efanbte aus SBürttemberg in unfern
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SJlauern, bte toollen uns htn $errn Pfarrer ab*

bingen unb t^n 3u einem ©eroaltigen mad^en in

tt)rem £anb. (£r|taunen.

5lomtf)ur Sd)mtb unb Pfleger ©crolbsed fommen mit bcr

[(j^roäbifcE)en ©e|anbt|d^aft, bem Äanjler ber Umoerfttät unb

3tDet Pfarrern, £^riftopf) S(i)appeler unb ^aul Sed; ber Stg=

ri|t £ocf)bu^er trägt tf)nen eine $ut[d)ad)tel na^ unb beutet

nad) bem 9lat^aufe.

!I)et ilonjler eine ausgefpro(f)ene ©ele^rtener|d)einung,

mit tDtppenbem (Sang, 3U htn beiben 3ür^er Pfarrern. 2Bir

ftnb alfo t)on ben eüangeltjd^en Srf)rDaben feterlt^

na(^ 3ün(^ gefcinbt, um ben 9Jletfter in unfer £anb

3U rufen, — ^wax nit als 9Jlann ber Staats!un{t

unb biplomatifd^en 931ac^enfd)aften — minime!

S^mib. Knb nun ^ai totrüic^ bie gdultas 3U

Tübingen il^m ben !Doftor^ut ^uerlannt?

2)er ilan^Ier. 5lber too^berftanben für 5lom=

mentar unb Differtation l^eiliger ©efd^rtft, nit für

bie gefiegelten Hrfunben unb (Efelsl^öut bes 5Rates

üon 3ünd^.

©erolbsetf. 2Bürbige $erren ! SRic^ bünfet, ber

SDleijter IXIrid) fta^t im 23egriff, fid) eines anbern gu

oerfe^en: 3^^ ^abzi [djöne 3lusfi(^t, ha^ er mit

(£ud) Qa\)i unb nit länger feine £enben mit bem

StreitfdP)n)ert tapfer umgürtet. 3^^ f^^^ ^oc^ auc^

nit bafür, tk f)immlifc^en unb bie irbi[d^en !^kU

im göttlichen fiöutertDer! 3U t)erfd)tDei^en.

S^oppeler boftrinär. £ieber §err Pfleger, ha

oermein i(f) nun, es fei ^max bie et)angelif(^e Sa^
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eine rein geiftige Sad) o^ne iebe grobe ©etoatt,

allein aus bem (Öetjt 'raus. 5tber 'i)a nun ebe ber

©ctft in feiner irbi((^e ©ef^affen^eit bes fieibes be=

barf unb audE) hk Seel o^ne ilörper net ange[d)aut

toerbe !a, |o coerb auc^ hk ilerd^, obgroar rein

geiftige ^Befens unb Urfprungs, bes Staates als

tl^res ßeibes mi entbel)re fenne, unb ha mo £ieb

unb ®ütig!eit net ausreiße, mit SBaffegetoalt naäy

l^elfe mi[[e —
SB e c! im feiben %om. 3 glöube au, ha^ eine folcl)e

5^reu3^ unb Querfrag, loie fie ber SBruber G;^ri|top^

— jtd) oerbe)|emb — ber 23ruber ilangler gestellt ^ai,

mit einem glatte Sgllogismo net absutoanble fei

toerb — i bi ja üon $aus aus bur(i)aus net fürs

!Dreifd^lage — Sie ftnb an ber 9?atf)au50ortreppe angelangt.

X)er S^angler nimmt £o(i)bu^er bie ^utjdjac^tel ah unb gibt

il)m ein 3:rinfgelb. Die fünf ®eijtltd)en gef)en über bie 3:er=

rajfe naä) l)inten unb bleiben bid^t cor bem portal [te^en.

fiod^bu^erauf (Süggelgrinb 3ugel)enb, befielt bos ©elb^

jtürf auf fetner geöffneten ^anh. i^eine 5lrone! 2)a ^ab

t(^ geroi^ aud) feine in ber S^ad^tel getragen.

Stedtt es enttäufd)t ein.

^üggelgrinb. 2Ber toar es ber tote auf 6tel=

gen ga^t?

£Dd)buöer nac^iäfftg. 2)er Rangier ber ^ol^en

Sc^ul.

©üggelgrinb. §at b e r bas ^uloer erfunben?

ßod^bu^er. Das ^ulüer ^t er nit erfunben,

aber er !ann grie(i)ifrf).

93 e r n u n i , Ulricf) 3n)tn9li. 3
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SBurfl^art toic^ttg. (£5 fügte ftcE) nun ntt letb: tDlr

tüürben bes 3^i^9li5 mit 5lnftanb lebtg unb er

toirb 3U befto ret(^eren (E^ren gelongen.

6prüngli gietd)gülttg. 3cf) bin ein Äornmüller

unb ma^l mein SJle^I.

2B e
f p i. 2Bann id) ber 3tDingli roör, xä) ging unb

tDÜrbe l^interfäfeig bei ben 6dE)n)aben. (£5 gibt £eut,

hzmn ijt es gut, an ber Sd)oIIe fleben, unb gibt

anber, benen ijt es nit gut. 3^ ^^^ ^^^ 3o:>tngli

finb me^ für htn 2BanbeI.

^ f u n b e r. Sen3 , oermeng bid^ nit mit bem

3tDingIi

!

$B u r ! ^ a r t. So roie (£r führet tod) feiner htn

Steden.

6 p r ü n g I i. Sein S5erftanb ga^t ^ali über unfern.

SBeCpi. 2Bas meinft, gonsli?

^ f U n b e r jid) ängftUd) jtellenb. 3(^ tt)ill ni(^ts Der=

tönen.

£uttermonn. !Dafe bu re(f)t ^ajt, es ift, toie

es ift.

Die Pforten bes 9?ot{)au|e5 öffnen ]\ä). (gs lommen 9?ot5*

I)erren unb ^Bürger l^eraus. Sie bleiben 3um 3^eil auf ber

2;erra[[e ftel)en unb 3um 2;eil [teigen jie über bie treppe.

3rud) jonft füllt fid) ber ^la^.

(£ b I i b a (^ mit güfeli, ©ölbli unb 9^0^, jtürst oufgeregt

na(^ t)om unb ruft ben auf bem ^la^e jtel^enben Sürgem 3U.

©rofee unb gute 3ßttung! (Er gal^t! (£r gal^t! §at

enbgültigen 5lbf(f)ieb genommen oon ^ai unb 5Bür=

gerfd)aft.
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g Ü 6 n ebenfo, aber ruhiger. Da ift er OOr UttS ^ITt'

treten, ^at um Urlaub gebeten: man möge i^n bes

5lmtes entl)eben unb t^n aus ben Xoren entla'n.

(Er ^at gegittert unb bas 5lugentDa}fer tjt i^m

fommen.

(5 Ö I b li 3U 9?o^, mit gebämpfter Stimme. (£r ift no^
nit aus ben Xoren. (Es !ann alles nur eine ginte

[ein. ^s l^etfeet fid^ für|e^n.

$Ro^. ^Bleibt er, fo i[t ber 3^9 9^9^^ ^i^ fünf

£)rt getoig. 9flit umfonjt ift alles juoor angeorbnet,

ta^ er nur norf) gu Jörnen brandet.

(5 ij l b I i mit einem grimmigen Geitenblid. 5lber nit um«

fonft bin ic^ Oberfter Hauptmann. 2Birb ilrieg

geblafen, fo mad^t ^^x (Eud^ ^eimlii^ über ben Alibis

mit ^Briefen oon mir an meinen 23ruber, ber ift

oberfter Hauptmann ber fünförtigen Xanngro^er.

3Hoiß jtu^t. 5Rit roir finb t>k 35erräter, ber 3^^^9K

ift es, ^at (Eibgenofe oerT^a^et toiber (Sibgenofe.

(£ b l i b a d^ |id) naä) hinten toenbcnb. (£r !ommt. (Er

fommt.

güfeli. (Er ift grau toorben. (Er gal^t einen

fd^toeren Xritt.

5Ro^, ©ölbli, Gblibad^ unb güfeli öerlajjen bic Xerrafje unb bc*

geben |i(f) vom re^ts ab.

3 XD i n g l i I)inten aus bem portal tretenb, 3U ©erolb SRetier.

©ang l^urtig unb l^ol mir mein (öetoe^r. 2Bir oer=

reiten i)iena(^t. Die 9Jlutter unb ilinb ertoart id^

3u ilonftan^.

©erolb 5CRei)er fpringt f)inten bi(i)t an ber 9tatf)au5mauer burc^
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eine £ü(fe im ©elänber über einen ^uffteigftein für ^Reiter

auf bie SBüf)ne I)inunter unb eilt im ßauff^ritt über hzn ^la^.

ßinfs f)tnten ab.

(5 (^ m t b mit htn anbem ©eiftlid)en on 3'^^^9li f)erantretenb.

§err ^forrer, es |mb 33rüber 'öa aus 2Bürttemberg,

an btd) abgefanbt in au^erorbentlt(^er Sotjd)aft.

Der ilangler oortretenb, 3u 3tt)i"9H. 9Bir finb

unberufen 'ba mitten ^eretn gef(^nett ; aber oielteid^t

t{t bir, oereI)rter 6;^orf)err unb ^röbüant am ©rofeen

SJIünfter, unfer 5fuftrag bo(f) nit überquer. 9Bir

im Sd)toabenIanb [teilen feft bei ber 2Ba^r{)eit unb

finb !ed; es l^at feine 9Zot.

3 tD i n g I i freunbli^, aber mit 3u^üdl)altung. (Euere

Slnfed^tung i|t grofe, feit ju Augsburg bes ilaifers

unb bes ^apftes ©emalt (£ud^ fo na^ auf bem

^el3 gefeffen.

S(i)appeler. 501er f)aben aber agfange, bem

römifd^en 9iei(f) bie gra^ ab3U5ief)e unb gu erfenne,

tDeI(f) torredE)te Sarf) es ift um biefes römif^e

9?eid). (£r bemerft 3roingli5 Ungebulb. So gut mer

fage !a, toas :^att ^erfien mit Ungarn 3U tun,

ebenfo gut fammer frage: toas l^at's Srf)n)abelanb

mit 5Rom 5U tun?

SB e d Sei uns in Sd)n)abe ift alles t>a bis auf

einen geuergeift, unb t^a toir faft me^ auf beiner

Seit ftel)e bann auf bem £ut^er feiner —
3 tO i n g l i lüo^ItDoIIenb, hoä) etroas oon oben I)erab. 3^^

guten Sd)n)aben ^abet meine Sd)riften, toietDoI)!
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|te ber !ünjtltd^en 5lu5[rf)mü(fung ermangeln, mit

allem ®tfer gelefen. (£r pit innc unb rid)tet jicf) an alles

S5oif. 25Ietb jeber 5U 3ürtd^ fo lang es tl^m 3U 3ün(^

gefallet. 2Ber ntt l^ie geboren tft, braudE)et aud^

nit f)ie 3U jterben; tft tommen, mag aud^ toieber

laufen: bas tft nur natürlid) Drbnung unb Flegel

ber Ding. 3u ben e^toaben. 60 ^\)x mid^ ^aben

tDolIt im Sd^toabenlanb — es bleibet nod^ man(^er=

lei 3U forf^en unb id^ t)att nit übel fiuft, es bem

£ut]^er tapfer 3U roeifen. 5llfo gebä(f)t idf) tool^I 3U

^Ud^ 5U fommen — unoerl^ol^Iene greube ber S(i)wabtn

— für gan3 unb immerbar unb hzi (£ud^ glei^ 3U

tun in ©rforfd)ung ber Schriften —
Der ilanjler erbauHd). 5ld^ 'iia^ bod^ bie 2Bitten=

berger ft^ nit fo tDtber^aarig gebärbet l^ötten 3U

9[Rarburg ! 2Birb i^nen ni(f)ts frud^ten — ber 2uti)tt

unb ber 3toingIi tDerben bod) einträ^tig burd) hk

fünftigen 3ßtten toanbeln roie gtoei 5lugen an ei-

nem ©efid^t unb 3tDei ginger an einer §)anh. Der

3tt)ingli, toirb es l^ei^en, ift finbig in ber £ef|r. 5lber

ber £utf)er loamet oor günblein. Der 3ii>^"9K

löfet aus ber ^[Reffen bas ^eilig SBiebergeba^tnis

heraus, aber ber 2u^^x binbet uns fefter an Ut

gnäbige (Öegentoart ©ottes, fo toir bei einem ge=

fegneten 9^a(^tma]^I nit entbehren mögen. Dod)

toollen töir nit fagen : i^ l^alt gum ßutl^er, ^alt bu

au^ 3um £ut:^er: roir toollen in Demut Dan! fagen

für alle htih^.

3 tD i n g l i l)at unterbeifen in Ieiben|d)aftltd^em Rampf bic
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3lugen über ben ^la^ nad) ber 5{u5|td)t linfs gleiten Iaj[en.

3)u Stabt mit betnen 3^^^^^ ii^^ Xürmen unb

9Jlauer!ronen, bu See mit beinen toeifeen Segeln

unb bem SBiberglang bes §immel5, bu ^oI)er Alibis

mit beinem [tarfen fd^önen 2Balb — fürtoa^r bas

(Selönb w'dx toert bei i^m [elbs geliebet gu fein

o]^neracE)tet bes tru^igen ^oi^fal^renben ©ef(^Ie^tes

bas es belaufet. 5tber es gibt auf (£rben aud^ anber

$Berg unb Xal mir gur 3uflu^t. er fommt bie 3:er=

ra[[e entlang naä) oom.

g r e t) l^ot einem StabtrDä(f)ter [eine ^artifane entrifjen unb

[teilt ]\ä), fie oor [id) f)in^altenb, quer oor 3^^"9K; t^^n ben

2Beg fperrenb. (£r ftef)t ba tote entgeijtet por (Erregung mit

Eoeit aufgerifienen gIo[tgen klugen. 3^^ muffet mir erft

bas Serg im £eib erfted)en. 2Bas für ein böfer

ftörrif(^er ©eift ift in (£ud) gefahren! 35^ ^on 3ürirf)

abfd^eiben? 3f^ fürtoa^r fd^Iimmer als toann 3^^^

(&nd) mitten ^ur 5Rarf)t von (Euerer grau £iebften

solltet töegftel^Ien unb in bie ginfternus üerreiten.

3ft je norf) eine £iebe geliebet tüorben roie 3^^^ ^Jon

3ürid) unb S^xid) von Su(^? IXnb es müfete eine

Sd)anbe unb S5erlaffen^eit über bie Qiahi fommen

unb müßten fid) ber SBellenberg unb bie 2Baffer^

fil(i)en felbanb in bie 5la ftürgen oor Sd^mad) unb

(Elenb. 9Jlufe irf), ein fd)lec^ter S(i)lüffelf(^mieb, (£ud^

bas ©etoiffen toeden?

3 03 i n g I i. (5ih Durd^lafe, 3oft ! 9lun bift oud^

bu rebellifcf) röorben in meiner legten Stunb. 2Bo^l!
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Dejto leidster! %u6) ber 3oft t|t nit beffer bann

bte anbcrn!

g r e 1) ettoas betreten, gibt bte ^artifane bem Stabttoac^ter

aurüdf. 33cr5eif)t mir hzn Überfc^tDang unb ^lufrul^r

bes gerjens. (£s roäre torred^t, mi(f) mit ©etoalt

toiber (£ud^ gu ftemmen. ©önnet mir freie ^t'ö ein

le^tes 9Jlal. 2BiII nit (Erbarmen forbern für 3üri(j^.

5(ber ^abet (Erbarmen mit (£ud^ felbs. ^Bringet

(£u(^ nit um $au5 unb §of unb ©runb unb 93o=

ben ber $eimat. Xut es (Eud^ nit gu leib, (Eud^

jelber in Sld^t unb Sann 5U ftofeen.

3 XD i n g I i gebanfenooll oor |id) \)\n nicfenb. — mi^ felber

in 5l^t unb Sann 5U fto^en. Grrüartungsoolle stille.

501 e r) e r im fiauff(f)ritt, oon einem ftnc(|t gefolgt, ber

2ßöffcn trägt. $ie, Sater, ift bein ©etoe^r! !Der

5^ugel^ut! S(^toert unb gauftro^r! Die äRutter

\)ai mir fie von ber 2Banb gereid^t unb Jie gefügt.

!Die beiben fommen von hinten linfs quer über htn ^la^ unb

[türmen über bie treppe auf bie Xerrafje. Die Sßaffen

3n>ingli5 toerben f)od) emporge{)oben, bas Sc^roert von Sieger,

ber §elm unb ber S(^Iad)t!)ammer com 5lned)t.

3 tO i n g I i jelbft blitft jie unoertoanbt on unb [ein oer«

büftertes (5efid)t beginnt ficf) aufäu^ellen.

Der ilanjier tjat hen beiben Begleitern bebeutet, nun

ben Doftor^ut ausaupoden. (£r tritt auf 3'»i"9li 3"- ®0
bir nun ein Doftor ^eiliger S^rift gu fein beliebet,

fo iDöre bas bie ^auptgier.

Sed unb S^appeler \)ahün unterbejjen eifrig bie
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§ut[(^a^tel oufgeneitelt unb bringen ben I)o!torf)ut 3tt)tnglt

bar.

3 tö t n g 1 1 totrft einen ungläubigen Slid barauf.

51 a n 3 1 e r ermuntemb. Dir mangelt norf) ber ©cjtus

unb Sabttuö gottgela^rter (Ergebenl^ett. Du bltdeft

[o ftattlid) unb anftellig ous, als galt es, btr einen

5lur^ut über ben Sd)Iaf 5U ftülpen.

3 tD i n g I i f)at f)alb Iä(i)elnb, f)alb untüillig juge^ört. SBas

für du aItmobif(^, ^intanblieben, na^^infenb (5e=

baren ! $anb toir nit neue ilunb empfangen unb

frifdE)e 2Biffenf(f)aft? 33or alters ^at ein 'Münä) ober

ein ^faff bie 2BeIt aus il^rem Dred ^erausgebetet ober

gefajtet. 3^0^^^ 9^^ es, oIs ein einfältiger, f^Ied^=

ter ^Bürger ein jeber auf feinem Stanb unb ^la^,

Üag um Xag feine ^fli(i)t abtragen. 2Bas foll id)

mi^ "^0. no(f) aufpu^en mit Xrobbeln unb Quaften ?

^adet y^x bas §ütlein toieber in fein gutteral unb

melbet benen 3U Xübingen, ber 3it>tngli toär nur

ein übler Doftor unb gum 33ü(^erf^me(!er oerbor^

htn. 3d^ barf nit abfagen ftaatsmännifdfier ilunft

unb bem 2ßaffenbienft. Die ©rbe ift falfd) unb

untreu bes ©uten, es fei bann, xä) Urninge fie als

ein Äriegsmann, 9?e(^t 3U tun unb überlifte fie 3U

©ottes Sßo^Igefallen, ©uttoillig oerfie^et fie fid) eines

SBefferen nit. (£r fe^t hen $elm auf, gürtet fid) mit bem

S(^rDert, erfofet bas 3fauftrof)r mit beiben $änben unb ftellt

es mit einem 9?ud oor [i^ ^in.

Der ^tangier umfic^ über feine (gnttäuf^ung t)intt)eg

3u reben. ^\i nit ^um 35ertDunbern, ha^ ber £ut^er
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unter (Er3 jur 3BeIt geboren. 5)e5glei(f)en tjt aurf)

ber SJletfter von !^üx\ä} ein red^ter (Eifenfreffer.

Sd)appeler unb ^ecf parfen itm Do!torl)ut roteber ein unb

[el)en jid) fragenb um; unterbeffen tft aber ber Rangier nocf)

einmal üor 3^i"9^i f)ingetreten. Der f(i)mäcf)tige, bis baf)in

j(i)ücE)teme unb beina{)e !omifd) umjtänbli(i)e ©elet)rte befämpft

3tDingIi5 abjage nic^t ol)ne übergeugte ^Jeitig^eit. £ieber

Sruber 3^i>^Ttglt, fo laffen voix uns ntt abfertigen.

2ßie möd^ten toir von ^xnmn giel^en mit biejem

Sejd^eib?

g r e ^ laut 5u 3töin9K. S^rDäbi)(i)e '^th ! ^föfft:=

|d)e 5Reb! (Es tüär (£ud^ bodE) nur eine Sd^ellen*

^aube mit tönenben (SIödEIein am 9^anb»

3 tD i n g I i fid) umroenbenb, gu einigen 9?atsl)erren — mit

bem SBenel^men eines 9?egenten. Die frembe Sotj^aft

joll mit allen (£:^ren ab ber §erberg gelöjt toerben.

Xraftiert |ie mit gebeigtem £)d)fenbraten unb gutem

2Bein, — oon 5Rates toegen!

Der ilanjler |id)tiic^ oerie^t. 2Bie ein irbif(J)er

9Jla(^t^aber! 3Bie ein ©rofeer biejer 2BeIt! Deffen

üertoal^ren xoir uns mit freiem 9Jlut, roir alle im

5Rei(^e brausen, bie bir freubig O^r unb gerg ge=

Uelzen. Deine ^anh mufe fleißig t>k geber fül^ren,

nit aber ]\d) oerirren 3um ©riff an S(i)roertes 5lnauf.

(Es möd)te \xä) fonjt fd^redlic^ an bir erfüllen roie ha

gefd)rieben ftel)t : 2Ber bas Si^toert nimmt, ber folt

bur^ bas S(^tDert umfommen! §üte bi(^, Hlri^!

Did^ oertoarnet mit brüberli^ innigem gießen bas

fromme Sd)tDabenlanb.
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6d^appeler. 2Berbe ein Do!tor fjetltger Sd^rift

!

Scd. 5lomm herüber unb l^tlf uns — 5l!torum

Se(i)3e]^tt. Sie t)erl)arren tn gutoartenber $oItung.

3iötnglt. 3^^ bleibe (gtbgenofe. :Dos ßautcrtoer!

ber ^fli^t bei Dberfeit unb Untertan, bte 2Btrt-

fd^aft bes Staates, bte 3u9ei^>^fd^ulen, bte [tttjame

3u(^t im $aus unb auf ber ©af(e -- bas la^ i^

nit länger in ben befleckten ^änttn ber 3önner
unb Sölbner. !Das gehört in reine $anbe, in §}äribt,

bie ]xä) täglicf) falten t)or (Sott in T)ant unb 5ln=

betung. 3f^ meine amica exegesis, i^r lieben (Bä)ma=

Itn, gal^ret l^in ! 3^ ^rieben fahret ^n ! Cr oer-

ab|dE)iebet [td) oon btn brelen mit ^önbebrud unb tolnft no^=

mals eimge 9?at5f)en:en 3um (£f)renbten|t f)eran. Die ©ejanbt*

]ä)a^t roirb oon allen auf ber Xerrafje ^ntDe[enben ehrerbietig

begrübt unb feierlid^ ins 9?at!)au5 geleitet.

3 n) i n g l i i[t tiann in (5eban!en toieber auf ber 3:erra[fe

ein paar Sd)ritte einujärts gegangen unb |prid>t nun über bie

SRampe ber Serrajfe f)inunter. 3^ ^ött unnü^ gU 3Ü'

xiä) ^rebigt gel^alten man(i) l^unbert "Mal, fo id)

nun nit nod^ 3U allerle^t ein reblid) unb nüöli(^

5lmen fpräd)e Ilinter^^ar. SOlit roeit^allenber stimme.

2Bo^lan idE) ne^m eud) insgefamt für eine freie

fianbsgemein unb tu an eu(^ reblidf)e 5lnfrag un=

oerfel^ens : toer ift für mi^ ^ie gu 3ürid^ unb toer

ift toiber mic^?

CB f d^ e r Dortretenb. ilurje ^ebet unb lange 2Bürft,

§err 3toingli, bas ift gemeinen 5Bol!es Sege^r. Xut

i^r gebü^rlirf) (Einl^alt mit 5Beten unb ^rebigen, fo
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toollen hk ^Jle^ger hen 23ratroürftcn nit langer 5(b«

bru^ tun. £ad)en unb Unruhe.

Stimmen, ^abei (Srnft! Still borf)! !Der Jänner-

I)err!

S d^ tD e i 5 e r rüjttger ®rets mit tDallenbem loetfeem IBart

f)at mit 2f)umei[en unb anberen $Rat5f)en:en oben auf ber

Xerralfe neben 3n)ingli geftanben. (guten 301^^^^^! 3^
Dermag nid)ts roiber bie SBo^rfieit. §ört mid) an\

©5 roar ein ebel altgürd^erifdf) gürred)t feit fürben!=

Ii(^er 3ßtt, ba^ bie Öberfeit bei S5oI! unb ©emeinen

SBefd^eib erfragte. J)ie$ too^lbeftallt eingebürgert

§er!ommen \)ai ber SJleijter 3it)ingli angeftammtem

©raud^ gemä^ gel^anb^bet unb finb S3oI!sanfragen

bes 9legiments an bk (Gemeinen erfolget im ein=

unbjtoansigften anno !Domini roiber bas toelfd^

SBünbnis, im Dierunb3tDan5igften für S3eranberung

ber 5lildf|en, im fünfunb3tDangigften xoiber bie SBauem

unb im [ed^sunb^toangigjten toiber bie günförtigen.

Unb aisbann fa^ ber 3toingli bid im ^Regiment, ^at

es aber nxi für not befunben, bei hen (Semeinen

an5ufragen, |eit oier 3ci^ten nit mef) ein einzig 9Jlal.

Hnb bamit nit genug — toar feit 3^3)ittgli 35011=

ma(i)t ^t, eine einjige freie £anbesgemeine gehalten?

Seit Xb^ unb Äloten nit mel^ ein einzig 9JlaI —
finb besglei(^en oier 3^^^^- ^»er^alben fünb iä)

nur bie bittere SBa^r^eit fo id) fag: ber 3^i'^^9K

ift abtrünnig toorben nit nur bem altoäterifdE)en

§er!ommen, fonbern au^ ]x6) felbs. Hnb es ift fein

CBinflang me^ 5iDif(^en !^vixiä) unb bem 3^i^9^i-
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333o]^I tun tDtr i^m feinen SBtIlen ; aber feine §anb

laftet über uns als eines ^apftes §anb.

X 1^ u m e i
f
e n. (£s toör eine fi^ioere fing, fi^ ju

üerfcf)tDören , es ftönb anbers. ^\i aber nit am
3tDingIi belegen, fonbern am gemeinen menfrf)lid)en

2Befen, fo fteifnadfiger unb ^artnädiger ift bann bas

ungebärbigft 5Rofe.

T)uxä) (5dE)tDet3ers 9?ebe ijt bte 5lufregung in ber SBoIfsmenge

auf bem ^la^ unten beträd)tIi(J) getDad)fen.

3 tD i n g I i erjt nur 3U ben Umjte^enben. (£s roiU mirf)

je^unb bebünfen, i^ ^ab bem 33ol! unredE)t getan.

(£s n)irb eiferfüAtig, fo man feiner Rxafi nit grengen^

los vertrauet unb es tut loo^I baran. Den fiärm

iraftooil übertönenb. ßaffet mi^ fortan im I)eimat*

lid^en 5Boben SBursel fdalagen als ein f^tanfer

6tamm aufgeftf)offen im fetten (Erbrei^, Sft unb

3toeig tragenb ungegö^^It. §unbert unb taufenb

^erjen follen aufga^n in mir. 3^ ^^^^ $Haum

fcE)affen für bas SBiberfpenftige. SBas fic^ befe^bet

unb gefreffen l^at au^er mir, in mir ift es eins

toorben. Unh fo unter euc^ S^^^^fP^It ^errf^et

:

burd^ mid) follt i\)x gu einer ftarlen (Eintracht

toerben. 2Bas foll iä) Samen in einen fremben

©arten roerfen? 3^^ i'öill meine §anb auftun

abermalen gu einem fräftigen 2Burf, auf ha^ 3üri^

i^n empfaf)e unb berge unb trä(i)tig roerbe üon btn

5leimen.

!Xf)umeifen in Wonex 3ut)erfid)t. Sieben greunbe,
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er rebet oon (£tntrad)t unb neuen Xrteben. 3^
bin tote erl5|et.

3 tD i n g 1 1 fortfa^renb. !Dte Xai, bie uns frei mad)V.

5ln bie je^n ober enblef 3a^r \)ab i^ mi^ ba^

befonnen, es auf meine 2Beis mit 3üri(^ eingu^enfen.

Unb bos möget i^r fagen : ein bünner 3toitnfaben

bin i^ mit nid^ten. ^in 23inbejeil bin id), gefIo(^ten

aus taujenb Saftfd^nüren , l^ält 3^tttnerlaften frei

f(i)tDebenb in ber £uft. Hnb toirb es reiben, toirb

ber ^lod nieberfa^ren, in Stücfe ga^n toirb 3üri(i)

barob nit; \d) \)abt bie Stabt [tar! gema(i)t unb oer^

möd)te nun mein 3Ber! mit feiner ©eroalt [elbs nii

mef) 5U jtören. Do^ toill ic^ mir üon je^t ab (Ein*

^alt tun unb mein 2Ber! oon aller (Setoaltfamfeit

erlöjen, es feiner eigenen ilraft übertoeifen, ]^ernie=

berfteigen oom Stu!)Ie bes SJla^t^abers unb eintre=

ten in bie 9?eiT^en ber OTtäglid^en, in bie 91a(f)bar=

j^aft ber 91amenIofen. Das ift bie Xai, mit ber

irf) 3ün(^ Ttod) toa^rl^aft beglüden roerbe, — ba^

xä) es über mid) oermag, gur red)ten !^tii meine

§anb oon i^m 3U tun. 5lber norf) ^at 3ürid^ mi^

nötig. 51o(i) toeife es nit aus unb ein o^ne mxd).

Das töär eine feige, fialbba^ige $anblung —
niemanbem nü^ unb bem Xeufel ^u eitler Stäben*

freub. (£rjt toill i^ mic^ überflüffig mad^en l)ie(iger

Stabt unb bann mit ^o^em 9Jlut oon bannen galjn

unb mid^ bafe oerftecfen.

S d^ to e i 5 e r reid^t 3t»inGlt bte $anb. ^obti 1)anl

für Suer mannlid^ SBort. ©ott mög (£u(^ Reifen!
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So töollen tDtr bonn fürberl)m in ®ottes Flamen

(Euern Stapfen nacfjtreten in ber Hoffnung, ha^

3^1 Qute unb fi(f)ere 2Bege mit uns Qal)t

Xf)Urmi]en 3^^"9li ebenfalls begIü(!toün|(i)enb. 2)65

tnöget ^^t ßu^ getröften, §err Pfarrer: töir \)ah^n

unorbentlid) bagclegen tote ein vom ausgef(i)üttet

Sllpr)abet
; 3^^ ^obet einen guten Flamen aus uns

gefüget.

5 t e t) auf bem ^Ia§ unten uortretenb, mit fröJjItd) auf*

bli^enben Wugen üoII ilampfeslujt. (£i, fc^aut mid) an,

§err Pfarrer, fo es ber ®ela^rtf)eit nit bebarf —
tft auf (Sottes (£rbboben nod^ fo ein fieserer Si^ü^

toie xd) ? 9Jlit ilugel unb mit SBoIjen gleic^ertoeis,

geuerf(f)üö unb Sta(^elfd^ü^. Sin $Reis geloffen

an hk fieben 3^^^^ ^^i^ ilönig oon granfreii^ unb

beim unf)eilig i^eiligen 3Sater. 2Bo icE) gongen hin

huxä) 2Beg unb ©äffen mit ^allebart, giamberg,

5lrmbruft ober $a!enbü^s, l^an fi^ bie §als ge*

redt unb bie 5lrm geftogen, bertoeil fold) ein

Sditoeiger gentum nit gefe^en toarb. 3f* ^^t greunb

getoefen unb nit ^tinh, fo mir nit (Selb geben ^ätt

in l^ellen $aufen : ber greunb $anbgelb, ber geinb

gerfengelb. Hnb nun fd)auet runb um (£u(^, Serr

Pfarrer ! 3<^ loiK fie Suc^ alle bringen, gürtoarts,

fürtDörts, liebe £eut. 3^ ^'^^^ SBerber fein o^n

Unterlaß, W Xrommel rühren, 5lngelb oerteilen,

toill aud^ nit xuf)m, bis i^ ben gefamten $aufen

beifammen getoinn unb foll feine 9Jlajeftat in feinem
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5Ret(^e eint fo ftattltd^c (Bä)ilt>wad) um \\d) ^ahtn,

rote 3U 3ün(i) unfer lieber $err unb gelb im $anbel

G^rifti.

3 tD i n g I i ftolj unb erfreut über ben ^la^ f)tnrufenb.

Das l^eife iä) nod) ein !öftli(^ 2Bort unb toollte ©ott,

es tDöre gefamten 33oI!es Stimme. 5lber nod) fpric^t

es nur ber 3o|t. Der 3oft i[t einer. 2Bas mad)

i6) mit einem roiber htn gansen Raufen? Je^unb

w^\ä) id) nit oon ber 6tell. ^d) will üärlid^ tciffen

motan id) bin mit eud^. S(i)affet '^zt> unb %ni'

tDort unb [ei es im offenen $anbme^r. 3" f)öd)fter

©rreguttg. ^(^ ber Pfarrer 3^^^9lt frag tnd) auf

(£ib unb (öetDiffen : 2Ber ift für mic^ ^ie 3U 3^^^^

unb roer ift toiber mid^?

©urf^art unten auf bem ^la^ t)erantretenb, [prid^t 5U

3tömgit t)mauf. §err Pfarrer, ^l)x ^abet es mit lieben

getreuen (Eibgenoffen ^u tun unb nit mit gö^eln.

2Bir mad^en bie gaujt nit im Sad; toir ballen fie

t)or aller 5lugen an bem erl^obenen 5lrm unb l)alten

|ie unter bie $Rafe toem es fei. 5lber getrottet (&ud),

§en Pfarrer ! 2Bir ^anb nit nur bas 9Jlaul offen,

toir ^anb aud^ ein offen gerj.

S p r ü n g l i eben[o. (£i, §err Pfarrer, mid) bünfet,

es ga!)t ^ie genauen loie geftoi^en. So ^l)x von

^er^en unfer ]tin roollt, loollten toir oon gerben

(£uer fein.

3 to i n g l i lebhaft. Das finb abermalen i^rer jtoei.

3tDei 3um einen tut brei. 2Bas mad^ id) mit Dreien

toiber ben ganzen Raufen ? 5lud) feib i^r 5Jleifter,
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Obleute, SBerfgeber! 3cf) totll aber l^ören, toeffen

td) mt^ t)om !)tnterften 25oI!e üerfe^en {oII. ^in

!laglö^ner mu^ reben, ein $anbgefell. (£r aeigt auf

^funber, ber untöett Don tl^m auf bem ^la^e fielet. !Du

bort? §ei^e(t Sans ^funber. '^^'ü^l

2B e
f p l ^funber sufiüftemb. Stanb in hk §o(en,

$ans! ©5 gilt.

^ f U n b e r mit einiger 33erlegenl)eit. $err Pfarrer,

unfer $errgott ^at (£ud^ in hzn klugen ein fo fiei^es

geuer entgunben, ^a^ x6) bang bin 3U (£u^ auf=

3ufd)auen, idt) mü^te fixier an bem ©laft oerbrennen.

So xd) mxd) aber erfü^ne unb ben 23Iid 3U (£u(^

auffrf)Iage, too^Iet unb beffert es mir in meinem

CBingetoeib. C£r blidt 3roingIi DoII ins ©eji^t unb I)ält bejfen

Slid lange aus.

3 to i n g l i fa^t i^n feft ins ^Tuge. So ift es rerf)t,

§an5 ^funber. Du 5udf(t nit mit ber ^lugenroimper.

3(^ !ann in bid^ nieberfd)auen bis auf ben ©runb

beiner Seel. (Es ift !Iar unb lauter auf bem (Örunb

beiner 6eel

^ f u n b e r [cf)iid)t. Das tut ber 2Biberftf)ein aus

(Euerer 5lugen[onne, §err Pfarrer. (Es geu^et mir

©uer (Seift lauter fiii^tglang auf bie Sd)atten. (£r

redt |i^ in Äampfesmut. Sd^Iagt mi(^ tot, SOIeifter

Ulxid). (Euc^ ge^ör x^ fürber im 2thtn unb Sterben.

3 ro i n g I i ^funber mit bem Slid Derla[[enb unb auf

£uttermann beutenb. Du bift grofe unb ftar! unb

I)anbfeft. ^^ roill bic^ mir getoinnen. Sag mir,

toas ftal)t 5toifdf)en bir unb mir?
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£uttermann. SJleifter, mann es mir faucr rolrb

mit ber 5lrbcit unb fnopp mit bem 23rot, jo fag

id^ mir: ei, fi^t benn nit ber §err 3^tngli im $Re=

giment? Rbnnt er \iä) nit toeibli^ fürfel^n, bo^

i(f) für jeben $ammerj(f)Iog mit einem geller ge=

löhnet iDÜrb ober gar mit fünfen unb ha^ mir bie

2^auben gebraten ins 9JlauI fliegen? SoIcE)er Xox=

l^eit bin icE) mir inne loorben unb eingeben! ber

befferen Ding hk mx (Euc^ banfen ftatt nur bes

2:ages bürre S^otburft. Die klugen finb mir no6)

na^, §err Pfarrer, von bem Sd^retfen, 3^r mö(^tet

(£uc^ oon uns toenben. 3cf) f)alt es toie ber $ansU
^funber. (Euer Un i(f) lebenbig ober tot.

3 to i n g I i befnebigt. 6o toär irf) bann bes 9)anh'

getoerfs neulich t)erfidf)ert. 9^un foll no^ bas Qanh^

biet reben? ^]i fein Sauer tia?

3ß e
f p i tütrb von t>m anbem oorgef(f)oben. 9JIit 33er'

laub, §err Pfarrer. 9liemalen i[t ber 5Bauer büm=

mer als tüann er ttn ilopf gufammen [tecEt mit

anbem ^Bauern. 2Bie ^ah iä) auf (£ud^ geroettert

unb geflucht 3u %o^ unb ^u illoten. Der Senj

2Befpi, ber tat, als !)ätt il)n tin 3Befpi gepirft, unb

bas ein grojges, ein gornifjentoefpi! Hnb nun ^at

er feine beiben Stierlein oerfauft, unb ift ^uert=

falben §interfä^ toorben in ber Stabt.

3 to i n g I i überraf^t. 9[)Zeinet^aIben? 2Ba^rIi(^? 2Ber

^ai bid^ befcf)tDa^et ?

2B e
I p i. 91iemanb. 3og 5U aus eigenem eintrieb.

Dann fo mani^es 9Jlal x^ mit mir felbs 5U '^ait

93 c r n u n i , UlridD 3it)tnQU. 4
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ging unb mtd^ befragt ^ab in meinem füllen unb

beften 35er(tanbe, bann feib 3^t in meinen (5eban!en

auf midE) ^ugefommen freunblid^ unb gut als ein

redetet greunb unb 33ater. SBollte nit länger nar=

ri(^ fein. 9Jleinet ^^x, xä) (ei (£ud) minber treu

bann ber ^funber unb ber £uttermann?

3 10 t n g 1 1 fc^rt |td) mit jtral)Ienbem (5eitd)t 3U bcn SRats*

Ferren ^mter tf)m. 9^un bin \ä) toieber eins tDorben

mit meinem 2ßer!, 9^umpf unb IRüftung übereinanb,

jcglid^em geinb tru^enb. 2)er ©eift {)at feinen £eib

funben, braud^et nit langer unftet ^u flattern. (£r

ge^t, oon Sd)U)ei3er, 3:f)umetjen, (£)^er, fiaoater unb- anbcrn

9?at5f)erren gefolgt, über bte Xreppenftufen I)muTiter auf t)tn

ipia^ unb tritt unter bas 93oif. £a§t uns felbanb na6)

§au5 gal)n 5U grau unb Sixnt), jeber an fein Xage=

toer!. 2ßtn ftd) t)erab|(f)teben. (5el)abt eu^ roo^l

!

3 ft 5reg f)ai \\d) mit ^funber, 2Befpt unb £utter=

mann Iei[e aber eifrig bejprod)en. 9Jlit nickten, teurer

9[Reifter ; loir laffen (£ud) nit o^ne ©efolgfd^aft unb

(Ehrengeleit.

3 n) i n g l i freunblid). So bringet mid) l^inter haS'

©rofemünfter, lieben greunbe, in meinen (5ahm.

3 ft gr e 9 gibt ben anbem ein 3ei^en. S^ein SOleifter^

nit glei(^ uns 3U gufe gal^n follt 3^^ 5^^^- 2Bir

iDollen ^ud) fi^ultern, toollen (£uä) auf §önben tragen.

X)ie 93ier ^tl)tn xt)n auf bie S(^ulter, in 2Baffen roie er t[t,

3 tD i n g l i über allem 23oIf ragenb, von einem „SBioat

unjer $ölei)ter Ulrid)", bas ber fianboogt ßaoater ausbringt,

unb allgemeinen §od)rufen unb §ütef(i)iDenIen umjubelt, grüfet
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ergriffen tüieber uttb röirb fcterltc) r\ad) Itnfs tti bte i^ultffc

getragen. X)a5 93oI! »erläuft ft^ rajrf).

£ a ü a t e r mit (gfdier surüdbieibenb. 2BeId^ ein SBanbel,

9?Qt5rebner, toeld^ ein 2BanbeI! $Bei einem $aor,

er tDär üerjagt unb oerbannt aus ben Xoren t)er=

ritten. Das i|t W 9Jlad^t jeines ©emüts auf 'btn

gemeinen S^tann. Sie fe^en il^ren Slotl^elfer in

i^m, nit i^ren Xgrannen. 2ßir l^ötten fd)tDer feiner

entbef)rl. SJlög es i^m nun gelingen.

(B
f (^ e r fopfi^ütteinb. Sanbüogt ! — Seelenfang,

toeiter i[t es ni^ts. 5Iud) eine Rnn\t unb iDas für

eine abfunberli^e ! graget ben 3un!er ilonrab!

Die Staats!Iug]^eit feiert S3a!an5. Das 23oI! \)ai [ei=

neu Zulagen oergeffen. (£r iad)t iarfajtifct) auf. 5Rit aber

i^! 2Bas meint 3^^ 5^ einem feijten [dE)äfenen

Stoßen ? Unh ^u einer ilannen 23ad^tobIer ? 3Birb

im Si^neggen fü^Ilecfjt oergapft! (£r fafet Saoater am

^rm. ilommt! ©eibe oome re^ts cb.

SS r f) a n g.





dritter 2(ft

3iDingIi erilört ben i^rieg





SBo^nj'tube m 303^9115 $au5. (Srfer hinten Imfs. 9Kä^tiger

Äad^elofen mit ringsum laufenber Steinbonf red^ts. 2i[(^

unb SBanbban!. §of)er fiel)n|tu^l. Stirfro^men mit onge=

fangenem (Beroebe. ©ro^es ßefepult mit einer aufge[(f)Iagenen

^ibel. 2ßanbj(f)ranf. Seitentüren linfs unb rectits unb in

ber^interroanb red)t5 nod) eine 93iitteltür j^mmetrif^ gumGrfer.

%n ber 2ßanb jtDif^en Züx unb l£r!er Rängen 3w)tngli5 SBaffen,

(5(^tüert unb ^rauftro^r ge!reu3t, über bem Scf)nittpun!t ber

(£ifenf)ut.

3 tD t n g I i mit Xfiumeifen unb ^ans (oc^toeijer in Se=

rotung. Seit ber 5lmbüf)l ^mM ift aus S3enebtg,

3rDtc!et mir ein Xumult in ben ©liebern toie 2Ber=

bung unb ilriegsgefd^rei. (£r ift am l^eiligen 2Bei^=

nad^tstag in ^lubieng geioefen, ^at feine lateinif^e

Dratio öorgetragen — aber lauter leere Spxüd)

unb ein fd^ömiges (B^rengefc^en! unb Xrinfgelb oon

gansen fünfunbjroansig 5lronen.

Sd^toeiger. D roären roir bod^ erft all biefer

^ol^en Sd)üB unb 2Bürf leer unb lebig. £ieber

§err Pfarrer, möget 3^r nod^ fo oieler großer

OTiangen !lärli(^ f)erumtragen in (Euerem ©e^irn

unb 5l!tent:^e! — barauf Derfta^t fid^ bas 33ol!

nun einmal nk unb nimmerme^. SBas ^ahtn fie

gerafet über ^mbü^ls §eim!e]^r? %h ber 5letten
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wax bas 33oI!. ^anh i^n üom S^o^ gehoben am
9?eTintor — it)m ben ^Rangen burd^fud)t, bte ^Brief

aus 33enebig in ge^en gertffen.

^ 1^ u m e t
f
e n. Hnb jd^on 3Uüor, als bas l^efftfd)e

^Bünbnts toar tndfiax toorben — ha ging bie er=

[rf)rörfli(i)e 9?eb um: ber Reiftet Hlri^ totll gu ben

gürften ga^n. $err Pfarrer, lauter gefügige unb

befd^eibentIicE)e Sieberleut unb ^Bürger, günftige 9!Jlet^

jter unb fromme gausoöter mit 2Beib unb ilinh

allfammen. Die toaren einen 9Jlutes, fie feien (£u^

nit an!)ängig loorben, ba^ fie nun gar follten

bünbif^ toerben mit einem 9^eid)5fürften brüben

am 9t^ein unb ber lieben getreuen (£ibgenoffen

mi^ad^ten. Sonft finb fie frieblitf) unb lenffam.

60 aber greift es il^nen an t>k grei{)eit.

3 to i n g I i i)at nur ^Qib 5uge^ört. Dermalen fal)nbet mei^

ne Hoffnung auf granfreitf). §)ab id) bem ilönig nit

unferen guten ©tauben feierli(^ bef^rieben in freunb=

f(^aftli(i)er §ulbigung? Hnb oiellei^t roirb es mir

(Sott nodf) »erleiden in (Öemeinfamfeit ber Dffenbarung

unb ber um unfer 5lller loillen gef(i)ef)enen SJlenfc^^

toerbung feines Sohnes ben £eib (E^rifti mit bem

-Rönig grang auf faframentlid^e 2Beife gu effen gum
i^eiligen 3ßtd)en unb 6iegel ber 35erbinbung 5rDif(^en

uns.

(£s flopft, f)eretn tritt

5Jl a i g r e t. SBitt um ^arbon, 9JIonfeigneur, !omm
par discretion directement chez vous. Je ne voudrais
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abuser de Votre confiance — (£r 3te^t aus einer äJlappe

ein Sd)riftftü(f.

3tDtngIt erfennt feinen (gnttourf eines Sunbesoertrags

3tDij(^en 3ürici^ unb ^^ranfreic^. 3^^ ^obtt rerf)t barau

getan, §err (öefanbter. !Da5 trifft htn ^at nit an,

x\i mein eigene Sadf). Hnb — ?

9Jl a i g r e t 3uc!t oerbinblid^ bie 5ld)jeln. Ah, Monseigneur,

veuillez bien croire ä ma desolation profonde ; mais

il nous semble parfaitement impossible ä mes con-

freres et a moi de remettre le document de Mon-

seigneur dans les mains de mon auguste souverain

Sa Majeste le Koy de France.

3 tD i n g ( i. 2Bär folrf) ^rijtlid^ S^erjtönbnis 5tDi|(^en

uns nit ein guter Hnter^anbel? Des ilönigs von

granfreicf) 501ajeftät l^anb ol^ne unfer 3^1^^^ ^^
adjtgel^nten 3^^^^^^ angefragt, ob i^ unb ber 5Rat

mn 3üricf) nit toollten 'bk ^^anh bieten —
9Jl i g r e t. Evidemment, Monseigneur ! Pourtant,

les Lettres Missives de Monseigueur aiusi que la

Lettre Patente contenaient quelques surprises. Au
lieu d'accepter les alliances que Sa Majeste le Roy
Tres - Chrestien avait la gräce de solliciter, Mon-

seigneur estipule que toutes negociations politiques

entre le Royaume et la ville et Republique de Zuric

echerraient ä Fexamen des Ministres de TEglise

Refonnee de Zuric. Franchement, Monseigneur —
3 tD in gli if)m bas Sdfjriftftüd abnef)menb, mit SBürbe.

$err ©efanbter, xd) ]k\) oor (Eudf) als ber (£r!orene

bes 25ol!es unb entbiete (Euerem ©nöbigften §errn,
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bem ^ller^rtftltd)ften ilontg meinen ©rufe. 5(n

meinem guten 3BiIIen [oll es nit fehlen.

931 a i g r e t jid) tief oerbeugenb. J'ai Thonneur d'etre

de Monseigneur le tres humble et tres obeissant

serviteur. (£r fompitmenttert fid) nocf) Itnfs gur Züx fjinaus.

3 tO i n g l i legt bas 9Htenjtüd in hm 2ßanbfd)ran!, bonn,

mit oerftörtem ©efiditsausbrucf. ^anner^ert!

S (f) tD e i 3 e r. §err ^faner!

3 u) i n g 1 1. 9?ats]^err

!

X ^ u m e t
f
e n. §err Pfarrer

!

3 to i n g l i. Je^unb fallen her Sia^ 'ök §aar aus.

3^ I) u m e t
f
e n. (ölaubet mir, §err Pfarrer, es ift

(£u(f) nü^er, es fö^rt (£udf) roiber htn SBinb hann

mit bem 2Binb.

3 tö i n g l i. 3^^ ^^^^^t ^^ foK bie Segel ftrei(^en.

Sc^roeiger. D lieber 9Jlei|ter, toas toör 'iia no6)

5U raten ober gu Reifen. Je^t ^at (£u(^ bie $anb
C5ottes im Wddizn erfajfet unb brüiiet ^uc^ bas

©efii^t fürtöärts — 3^^^ ^önnt nit me^ toenben unb

teuren — muffet fteif bleiben beim Strid). gür=

toa^r, bas muffet 3^^^-

3 to i n g l i mit piö^iicE)er 3uDerfid)t. Das mufe xd) nit

nur. Das toill id) au^!

Xl^umeifen. ©ottes (^nah unb 5Barm^er3ig!eit

über uns — l^eifeet bas ilrieg htn 2Balbftätten?

(3 (!) ro e i 5 e r traurig, über in roürbiger gajfung. 9Jlufet es

nit alfo fommen?
3t»ingli entf(i)ioi[en. 6o folget mir ^u bem garten

2ßer!. äUit htn beiben burd) bie Seitentür red)t5 ob.
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^raii 3tr)mgli unb bie ^^ütftabttffm treten burc^ bie SJlttteltür

ein. Die beiben Sft^auen nel^men ^la^. Die gürjtäbtiifin in

bem frf)önen alten fiel^njtu^I
;
^au 3'33tnglt f)at ]\d) an it)ren

Stidhra^men gefegt.

gürftabtifjtn fef)r aufgeräumt. St^et 3^^^ \^^^W ^^
Stidral^men, grau Pfarrer, ma^en es nit länger

ein l^eibmfd) ©etoer! ^et^et, einen bunten 6etben^

faben burd) t>tn ilannefa^ 3U ^te^en?

grau 3^i^9li- So id^ ber ilmblein toegen t)er=

mag, wo^l 9Jlem guter Serr ^ai bas SRanbat

iDteber ben SJlü^tggang erjd^affen, ntt rotber unferer

^äxibt 5trbeit. (£r rotrb gar mit llnre(f)t barob

jd)impfieret.

gürftäbtiffin Reiter. Siebe grau 5lnna, eitel (£m=

pörung unb ^Rebellion ift unter ben Hausfrauen

unb Xöd^tern über 'üas 9Jlanbat : ber 9}lei[ter nel^me

fie für §eien unb greubcnmögb.

grau 3^tngli. 5lu^ 16) ^ab^ meinem §er5en

von 9}Za^regel unb 2Biberftanb töiber 2Beibertrad^ten

abgeraten. ÜBir ^anh es bo^ alte toie unfre Stamm=

mutter, fobalb ber 5lpfel verboten ift, langen toir

bana(f).

gür ft ab tifjin. (£i ba l^abet i^r gar re(i)t ge=

raten. !Die 9?öd unb Überzug jinb löo^I grau unb

l^ären; aber barunter ftarret es von Seibe unb

!Damaft, — ber gufe ga^t nit me^ ausgefd^nitten

nod) ge{d)näbelt im Stödelfi^u^, ^ufc^et aud^ nit

im Xängergang — ift aber nur 5lnfrf)ein unb 5luf=

pu^ öffentlirf)er Xugenb.
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grau 3i^^i^9l^- 3c^ ^off von Sergen, es fei

fo faben{(f)etntg nit beftellt, aI[o bafe [ie in ber

ilil(i)en nit anbers meinem gerrn guroeg fi^en bann

mit §eud^elei unb fü^faurem (5e[id)t — oielmer) in

frö^lid)em 5tufblid gu i^m unb feine guten 2Bort

im 5Bufen betöa^renb.

gürftäbtif f in. (Es ift ein ^Bittgang 3U ^nä)

im Xun, grau 3iDingIi, üon ehrbaren grauen unb

3ungfern, 3^^ möd)tet fürftellig fein beim 9Jleifter

um Sönftigung unb S^ac^Ia^ ber Sittengefa^. ^a,

es ga^t bie ^eimli(f)e 9^eb, 3^^ f^^^^ f^i^* ^i^ minber

betroffen, fintemal es in ßuern ilaften unb Xruf)en

bufte, gleite, ftarre von ßeinroanb, Seibenftaat unb

(£beIgefcE)meib.

grau 3^^ngli. (Öar ein fälf(f)lic^ ©erücf)t

!

2Bo]^I \)ab 16) nod^ ettoeld^e illeinob unb toftbare

illeiber aus meiner erften $eirat mit bem Sans
9Jleger von ilnonau. ^ber feit i^ bes 3toingtis

bin, fjob iä) toeber Seibengercanb nod) $Ring ge=

tragen, gang üielme^ einfjar roie grouen üom ge=

meinen $anbgeu)er!. T)as £eibgebing meiner ilinber

aus bem erften Seilager finb breißig (Öulben; von

itjxzm 35ermögen fünft toirb mir nit ein $eller. Wein
grauengut bebarf xä) gum Hnter^alt. Der 9Jleifter

begießt üon mir nii^ts.

g ü r ft ö b t i
f f

i n. (Er f)at von jung auf nie naä)

©etoinnft ober (£f)r eigener ^erfon getracf)tet. Den

Xon. änbernb. ^\)x toiffet, grau 5lnna, toie gute

greunb wir roaren, \d) unb ber SReifter, in längft
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üerflojfener 3ett; i^ mar üier^e^n 3a^r, er a&)t

3a:^r, 5U 2ße(en, mein 35ater ftebelte im S3ü^I, unb

ber !De!an 23art]^el 3toingIi I)ielt ben ^Brubersbub

§ulbri)^ in guter Ob^^ut. 51^, toar bas ein ^ersiges

SBüblein, [o frijd) oon ber Xoggenburger i^u^toeib

— mit roten SBaden unb l^eller Stimm unter hm
bleidien unfaubern Xalünbern. §>db i^n oft oer=

tüjfen müflen au5 reiner fröl^Iii^er $er3enslu(t.

grau 3tDingIi mit fttller greube. — unb l)abd

3ufammen gefpielt im ^Baumgarten unb ber !lein

Heli i[t in ben 3^^^1<^9^^^ö^i^ aufgejtiegen unb

^ai (gud) gar lül^ne gabeln erfonnen üom £)(^fen

auf ber 2Beib — bas fei bas Sd^toeigerool! — unb

ber glänsenben lijtigen ^arbeüa^en — bas fei ber

frönüfc^ Mnig — unb bem hungrigen ßeuen —
bas fei ber beutfd^ ilaifer — unb bem güd)slein

33enebig — unb 3^^ M^^ ^^^'^^ ^^^ ^aum im

(öras gelegen unb 3^^^!^9^^ Ö^ffe^t bagu.

g Ü r ft ä b t i
f f

i n in bie (Erinnerung Derfunfen, ]d)X er=

i)eitert. illeiner Heli in beiner ßaubfangel, toann

bu erft ber gro^e Heli bift — ben grauensleuten

mogft bu lang prebigen, fo bu i^nen nit 3toetfd^gen

ober id^ttoas Sü^es unb ßederes 3um Schieden

beuteft — roirft i^nen niemalen hm 9}leifter jeigen.

grau 3ioi^9li- ^<^> ^^^^ S^<i^; ^iß grauens==

leute finb es nit allein. SJlein lieber 9Jlann oerfta^t

fi^ nit 3um beften auf bie §errenleute insgefamt.

(Er ift oom £anb bürtig unb auf bem fianb er^

toad^fen, als 3^^ foget — lann fid^ nod) immer nit
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3ure^t ftnben in ftäbtifd^em ^xaud) unb 2Be(en —
unb flöget t(f)tu)ann bte SBürgersIeut cor titn ilopf,

er toei^ es nit unb totll es nit.

g ü r [t ö b 1 1
j f

t n. Derl^alben toör es [cf){er von

Slu^en unb ^o^en 9Iöten, 'i>a^ er ftij^ oerbünben

follt mit einem §elfer ftäbtifc^er 5lb!unft. 2Bas

bünfet (£ud^ oom ^^^^"^^^ ilonrab, grau 3o)ingli?

grau 303ingli in jä^em Sd)reden. !Der rote

3un!er? !Der ta toanbelt im ©eifterf)emb, üerborrt

gleif(^ unb oertrodnet 23lut unb me^^ S(^atten

t)on Qehtn als £eben [elbft? (£in (Seripp mit §aut

barüber — tin ilnoc^en[d)äbeI mit 5lugen barin

unb 3rDei gefpannte fiefjgen vox tzn beinernen

3öl^nen. 3^"^^^^ großtun unb obenl^inaus! 5Irm

töie eine ilird)enmaus, töill beffer I)eifeen toie eine

gelbmaus, bennodf) ein bürrer üer^odeter Stabtl)err,

toei^ mit bem 35oI! nidf)ts anzufangen unb bas

S3ol! ni(f)ts mit i^^m. Statt aber [ein §aupt 3U

beugen in !Demut, trägt es ber 3ii^^^i^ l^^if
'^^

^aätn, ftolgiert üermeffen ein^^er als roär er fürft^

Ii(j^er 5lbgaben unb Steuern geni3j[ig üiel l^unbert

Bulben toeis. ©näbige grau, ber follte 3um SBei=

jtanb taugen meinem guten $errn?

gürftäbtiffin ruf)tg. grau 3tDingIt, bem 3un!er

liegt an Euerem §errn roo^I me^ bann an irgenb=

toem 3U 3ürirf). Hnb ic^ mö^t ben!en : ber 3un!er

töär unferem SlReifter ein guter 2Be^ftein, fo bie

Sid^el [tumpf roorben x\i oom ©arbenj^neiben.

3(^ neib il^m hzn Stolz in feiner 5Irmut; ift bo^
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ber ret^ft, freteft, unQbI)ang{gft SBürger gu 3ünd^
— l)ai fein ©ut gepadt innen 3U ein gelleifen, fo

i^m feiner [teilen mag. (£i hod), grau Pfarrer, ber

Xöufer unb Spintifierer ift (Euerem $errn nit fo

ein arger 2Biberpart als i^r töä^net. (£5 «opft an

ber 3:ür itnfs. 5ruf]^ord)enb. ^rösis fo pocf)et ber3un!er?

grau ^miriQli ge^t unb öffnet. Sie tritt einen

Scl)ritt 3urücf unb erbleid)t.

3un!er ilonrab tritt ein, grü^t als 5^aoaIier, aber

genteffen. gül^ret ber 2Beg 5um Pfarrer bur^ ^olber

grauen 2Bo^ngemac^, fo tt)ill i^ toieber um!e]^ren.

23in f)eut nx^i ^öfifd^ gelaunet.

g ü r [t ä b t i
f f

i n. Sßas ift (£u^ über bie £eber

frod^en, 3^^^^^^?

3un!erilonrab. !Die 3eit ift reif unb ber

3töingli 3U la^m unb gu ga^m, uns noä) langer

£auf unb ^afe 3U roeifen.

gürftäbtif fin. (£i ba !ommt 3]^r uns ge=

rufen. SBeld^erlei 5lnfc^Iag unb 2Biberfe^li(^!eit

möd^tet 31)^ loiber il^n aus^e(fen?

3un!er ilonrab mißmutig grübeinb. &an^ tun

toas er ^albba^ig tut: :^ann unb 3ügel tia, voo

bas 35oI! oon fii^ aus eingig ni^t ge^t unb bes

£eitfeiles bebarf. 5lber grei^eit im (Erüefen von

'^Rat unb 2BanbeI, roo fold)er nid^t oon ^Belang ift

für gemeinen 35ol!es 2Bo^Ifa^rt. 5Bin fürnel^mlid^

ber SJleinung, t>zn !Dieb unb htn 9Jlörber foll man
türmen; toer aber ^ur 9Jle& ge^en toill, ber mag
5ur 9Jleö, toer ^ur ^rebigt, mag jur ^rebigt, unb
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toer bergtetd^en nic^t gu bebürfen meinet, ben joll

man 3U feiner ilil^en stoingen. Stüd unb gelb=

{d^Iangen auf 'özn ^Kauern, ^anbfefte SBäd^ter auf

ben (5af|en — aber in Käufern unb Stuben einen

freien ©eift.

grau 3ioiTtgIi. 3^^ f)^^* (Suern Sd^töarm

immer no(f) nit re(^t au5ge[rf)Iafen
,

3un!er. 2Bie

toollt 3^^ regieren ol^ne ftrengen 3^ö^9 ^^^

Sitten —
3un!er 5lonrab fid) Dertoa^renb. — Das ni^t

!

SBo^I aber ot)ne S^^ng bes ©laubens unb ©e^

toiffens.

Die güvftäbttjjm unb ^au 3^'^^Q^^ 3tef)en ]iä) im 35erlauf

ber folgenben Unterrebung in hen (£r!er jurücf.

3 to i n g I i oon rcd)t5. i^onrab ! Sei mir toill^

fommen! 9lebe frei!

3un!er 5lonrab. 9?ebe bu frei! 2Bie fte^t

es um bie gürften unb Serren?

3 tö i n g I i fe^t fi^ auf bie Ofenban! — o^ne nur ^a^ ge=

ringfte merlen 3U laffen, mit oerftellter 2ßid)tig!eit. 5tt)!

Da ift me^ gangen als bu mein[t. 2Bir l^anb oon

SJlarburg anberlei mit ^eimgebra^t hann toüften

3an! unb SBannflud^ ber ßutl^erfc^en. (i^in grofe

mäd)tig 33ünbni5 liegt uns im Sinn, getoaltige

23rüberf(^aft beutfd^er gürften unb Stäbt toiber

§absburg unb bes römif(f)en ilaifers SJlonarc^ie.

Das ^Burgred^t fd)iDei3erif(^er Stänb, Seffen, Saij^fen,

Strasburg unb hk anhtxn 9{eid)sftabt, ber Serjog

HIrid) 3U 2Bürttemberg — bagu granfreic^, Dane==
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mar! unb S3enebtg, unb tuürbe hann alles (£m

<Baä), (Ein §ilf, (Sin SBtlle üom 9Jleer herauf bis

an unjer Qan't).

3un!er ilonrab jar!a|tt[(f). Gl l^ört hoä) nur

ben 3o5tngli an. SBtft unter bte 3^i^9^Ttrebner

gangen, $ulbr^(i), unb ein ^öleifter unb S3ortön5er

toorben unter htn S(f)roarmgeijtern. §ajt am ©nb

gar S^moIIis trun!en mit bes £anbgrafen burd^=

Iauc^ttg[ter Sol^eit?

3 tD i n g I i. Spott ntt, 5lonrab ! Gr ge^t nad) htm

Sßanbj^ronf unb \(i)\k^i bajclblt eine etjeme 3:ru^e auf; btejcr

entnimmt er einige Briefe unb ^eigt jic. !Die ^Briefe tragen

bes Surften eigene $anb mitfamt ber 5luff(^rift.

3un!er 5lonrab ftu^t. Sel^ iä) toirüid^ rei^t:

,ßieber 9Jleijter Hlri^? — ,©näbiger, liebfter §err?*

So {(i)retbet bir txn 9?etd)5fürft?

3 to in gli. (£r {(^reibet mir in ber gel^eimen

!Deut^ unb Siegelfd^rift nod^ ganß anbere Saiden.

€r toeijt ein anberes Slatt cor. §ie in biefen $aus-

lein unb Xierlein ! Gr fc^Uefet bie ©riefe ©ieber jorgfältig

toeg. 3(f) oermag oon i^im fa|t alles, toas x^ will

3un!er ilonrab ift grübelnb im 3i"i"tßr ouf unb

ob gegangen. Uuh toie ift beine 5lnreb an il)n?

^urd^laud^tigfter — ©ro^mäd^ttgfter — ?

3 U) i n g I i in naioem 6tol3. 3<^ ^'^^ ^^^ ^^^^*

bürttg, id) fc^reib i^m: £ieber unb guter greunb!

3un!er ilonrab in ^cllcs ©elä(^ter ausbrec^enb.

ipo^ §er!ules ! Da toill iä) aber in ©naben bleiben

beim 3^i^9l^ — i^ finb roir morgen Xrud^feö,

ScrnouUi, Ulrtct) 3n)inaXl. 5
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SJlunbfd^en! unb ilammer^err einer (£rlautf)ten fieut=^

prte|teret pi 3Ürid^. er ijt l^inter ben breiten (£id)entifd)

getreten. Hnb Über tüentges, fo f)ai ^te in biejer

Stuben eine Xa^tl ftatt roie nk in ber 2BeIt ift

3U X\]ä) ge|ejjen toorben : ^ie — 3etgt in ber 9Jlitten

— bes 23auernbuben uon Xoggenburg neuerforene

^Jlajejtät, 3ur ^Rec^ten grangiscum ^rimum 5lünig

üon granfreid), gur £in!en bes Dogen oon 33enebig

fürftlid)e $o^eit in feiner brofatenen ©olbfappen,

barum f)erum Sergög unb Sürgermeifter beutfd^er

2anh unb Stöbt — unb bort im Dfentoinlel auf

bem 25ü^er[(i)emel, mit baren gü^en — im I)örenen

§emb — ilaijer i^arols bes günften —
3 XD i n g I i gutmütig. Die Ding finb ^u ernft,

ilonrab, um ^offen bamit gu treiben.

3un!er5lonrab. Du treibft ^offen bamit,

oergnügft bi(^ baran in untoürbigem (5au!elfptel.

SBörft bu beffer hzi h^n Sernern in bie Sd^ul

gangen, Hlrirf)! Die gu Bern galten bafür, es fei

^Regiment unb ilunft bes Staates ein eigen Ding

per fe unb oon Satf)en bes (ölaubens unb frommem

©utbünlen unoerroorren gu betoa^ren. £)ber frag

bie gnabige grau. §at 3U regieren oermo^t fünf*

unbstoangig 3^^^ — ^^^ ^^5 me^r ^ei^en toill,

})ai oermod^t, bie $errfrf)aft auf^uftetfen 3U re(^ter

3eit.

3 to i n g I i fielit \\ä) naä) "öen iJrauen um, bie jebodf) be=

rctts in htn (£r!er übergefiebelt finb; nun hoä) mit einiger

3urutfi)aitung. 33ergi6 nit, ilonrab, ^a^ ic^ mir meine
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5Rtttcr|poren in ^oltttcis anberetts errungen l^abe.

Des £anbgrafen greunbfd^aft , bes franjöftf^en

ilönigs ernftes £tcbesiDerben — ber fübbeut}(^en

Stobte Sitten um Sc^u^ unb 6^irm — bas alles

galt nit 33ern, es galt 3ün(^, unb 3üri^ galt es

metnetl)alben.

3un!er Äonrab plö^Itc^ oeränbert, auf 3tDmgIt 3U-

tretenb. $Rei(^ mir t>k $anb, Hlrid^.

3 to in gli ftu^t.

3un!er ilonrab m^ig. ^^ l)ab bic^ lieb,

Hlrid), unb mörf)te bir oon 'btimn §irngefpinften

Reifen.

3 tD in gli. 3^ Unm nur eine 9?i^tf(^nur: bie

SBal^r^eit unb ©etoi^^eit bes 2Bortes (Öotts.

3un!er i^onrab. ilönnt nid^t fo befd^eiben fein

roie bu unb genug \)abtn am 3Bort. 2Bas nü^et

mir eine frol^e Sotfd^aft üor Hrseiten, fo jie nid^t

jeben Xag aufs neue bef(f)ie^et — toas nü^et mir

ber gro^nleic^nam, einjt an htn ^fal)l gej^lagen,

[0 idf) md)t rings um mic^ l^er t)tn Obem ^eiligen

fiebens inne hin mit jebem $au^ ? 2)er^alben ic^

t>tn ®ei[t nid^t mifjen mag unb ad^t i^n ^ö^er als

Ut Srf)riften, fintemal mir tk Sa^ felber me^r gilt

als W Hrfunb oon ber (Baä).

3 to i n g l i. 3f^ idfitroann hti mir eitel Sprüd^lein*

jagen unb Stedflein^udfjt ? Docier iä) ttn guten

SBanbel mit ©ejrfjrei? £eb id^ il^n nit bar an

meiner ©eftalt unb ^erfon Stabt unb £anb gu
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fröl^lt^em SBctfpiel aI)o ba^ mönmgltrf) tDO^I unb

fidler toanbeln mufe, mein fejt gürbilb oor 5lugen ?

3un!cr ilonrab. HIncf), Ulrtc^, man totll l)oä)

^nau5, toenn man in 'i^en gimmel toill. 2Beffen

Sinn mag aber fo ^immelf)0(f) fahren, (i^ txn gür-

bilb 3U bün!en für alle 3BeIt? 3Barum bas $öd^jte,

ba5 in uns lebet, in bie £uft hinauf oergeuben?

2Bo bleibet bann bie (£rbe? Hlricf), Hlri^ es barf

für unfere Släd^ften nid)ts nerloren gel^n no^ ettoas

baneben fallen. (5ib alles toas bu l^aft hzn Wüm-

f^en!

3 tt) i n g l i öufs f)öd)fte erftaunt. So Über bie 9Jla^en

gottlos bift bu?
3un!er ilonrab. So über bie 9Jla^en ein

5Ren}(^ mu& id) fein. ^Bei^t bu no(f), loie toir ttn

Sans oon 9Jliranbel lajen, e^ toir ber ^eft üer=

fielen? 2Bar bas gottlos?

3 to i n g l i. 9lein, nit gottlos, aber toir finb nod)

nit reif getoefen gum Seiten unb §öif)[ten.

3un!er ilonrab. O, 3rrtum über 3rrtum.

!Das allein ift bas Se^te, ha^ toir einen 58lid tun

in bie 2Bürbe bes 5[Uen[d)en, in i^ren tiefen ©runb
unb in i^ren ©rengbann. Std) begei[temb. SBort

für 2Bort fannten toir bie Stell austoenbig, fagten

]k uns oor, beraufd^ten uns baran: 2Bie ©ott gu

5lbam fprid^t: ^Ritten in bie 2Belt. — 9^un, Hlri^

lag es fürbaß —
3 tD t n g l i aus bcm (5ebäd)tni5 f)erfagcnb. S[Ritten in

bie 2Belt J)ab id) hi6) l^ineingeftellt, bomit bu um
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bt^ fd^aueft unb fel^eft alles toas barinnen ift, als

ein 2Be[en roeber ^tmmlt[d^ nod^ irbifd^. — (£r pit

tnne.

3un!er 5^onrab. 2Better, Ulnd), toetter: —
jtoeber [terblic^ nod^ unfterblt^ allein, bamit hu

bein eigner freier 25ilbner ]^k]t unb bein Übertoinber.

X)u !annft gum Xier entarten unb gum (Sottesfol^n

bi^ toiebergebören.^ —
3 to i n g I i. $Rein, nit töeiter, ilonrab, — bas gab

eine !ümmerli(f)e 2Biebergeburt — unb bod^? —
unb hod)? —
3un!er ilonrab. — ,bie 2:iere bringen aus

bem 9JlutterIeibe mit, toas fie l^aben follen, hk

(öeifter finb, tnas [ie finb, oon (Etoigfeit l^er! —
Subeinb. Du allein ^aft ^nttoidlung unb 2Ba^stum

nad^ freiem SBillen in bir, Saaten!eime gu einem

S,^h^n aller ^rt/ — §aft bu's t)erge|{en, Hlrid^,

toas toeilanb unfer Grebo getoefen: Saaten!eime

3U einem Qzbtn aller 5lrt. — 35er toet^e ^lusbrutf

»cr[c{)tDmbet aus feinem ©eftc^t. (£r blttft toieber f)art unb

bitter. 9^ein, oergeffen ni(^t, aber — übertounben —
gelt? — übertounben?

3 tD i n g l i gefaxt unb ent[d^ieben. 3^
t ^^ ^^b es

Übertounben, bietoeil bas nit ftanbl^afte, ftid^l^altige

SBeisl^eit ift. 5lud^ ift es gerrentoeisl^eit, untauglich

3ur ^rebigt oor ^Bürgern unb ^Bauern. 3<^ ^^^

23ol! unb oermag nit über meinen Stanb.

3 un! er ilonrab. 3^^ ^^n 5lbel unb oermag

nid) unter meinen (Btanh. '^xanä) x^ aud) ni^t, unb
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mein Süxx^ tft ein ©ottesftoat toie beiner: aber

mit breiteren (Sajfen als beiner i[t unb toeiterem

95lauer!ran3 : ein 6aatfelb ju einem £eben aller

5rrt.

g Ü r jt a b t i
f f

i n f)at mit grrau 3rümgH im (£r!er {)alb

unb J)alh 3ugef)ört ; nun i[t |ie oon {)inten an Sunfer Äonrab

herangetreten unb legt t!)m bie $anb auf bie Sd)ulter. ^Is

roeilanb ber äRagifter Hlrid^ nocE) me^^ §umanift

roar, ^ai er 'ein oerrü^mt langfäbig (Sebid^t üer=

fertigt üon bem ftarlen gelben X^efeus in bem
ßabgrintl^. §)ab es anno^ in mir unüerroüftlii^

:

9Bo!)Iauf bem grifd^en l^ilft bas (Slüdf

SBiU's aber nii unb braud)et XM
3ft borf) genug in großer ^at

Da^ einer giei^ gebrauchet ^at. —
Sic l)ält inne unb blicft ^'»i^sK cm.

3 tD i n g I i aus bem 3"Tierften f)eraus, bis 3U 3:ränen er*

regt.

2BeiI e^rlid) niemanb Rinnen rudt

Der nit in tapferer Xat oersudft.

3un!er 5lonrab toie in rafenbem (Schmers auffpringenb.

©rie(^enreime ! ©ried^enträume ! Ulxid), toarum finb

toir nid^t ©riecE)en blieben.

3 iD in gli. 3^, ilonrab, bas ift mein ©ried)en=

reim. SBie gu einem 5?u(f anje^enb, mit [tra^Ienbem Der=

Hartem ©efid^t. S5i!toria, S3i!toria ber et)angelif(^en

Sad^!

grau 3o^i^9l^ '^on einer jäl^en ^ngft befallen.

Ülrid^ roas ift mit bir — jie ]6)xdi auf. SBarm^ergiger
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(Öott unb Später ! T>m6) bas l^alboffene genfter ertönt bas

Xrompetenftgnal bes Rrtegsboten. Sie eilt an^ (Jenfter,

reifet es auf unb le^nt ^alb of)nmä^tig im (£r!er.

1) tX ilriegsbote unftd)tbar, von ber (Sajfe ^er Der=

ne^mitd). ilrieg im fianb! 9^üftet 3^r £eut! (£s

gal^t gen ilappel totber ^äpftler unb ©ö^enfne^t.

(Sx bläft t)as Signol nodimols, borf) entfeniter, naä) linfs oer*

^ollenb.

3 U n ! e r il O n r a b ijt jäf) 3u[ammengefat)ren. SBeim

3eus unb beim ^Ires, jefet fdE)Iägt es aber brei3e]^n

!

(£r mufe fid) er[t fäffen; tann tritt er mifetrauifd) auf 3o)ingU

3u. $aft b u bas Q^tan, Ulxxä) ?

3 H) t n g I i. !Das ):)ab i rf) getan. ;Die ^Hatsl^erren

6df)U)ei3er unb X!)umei[en ^arii) mein 5lufgebot

aus bem §au5 getragen.

3un!er ilonrab oortourfsooii. Hlrid^ ! So xä)

mix im ungefd^idten Spiel mit bem 5tDei{rf)neibigen

SJleffer bie Slutaber im eigenen gleifd^ bur(^f(f)nitten

l^ött — in 'i^tn ^interften 2Bin!eI toollt xä) mxä)

[(^leppen unb bort ftill unb el^rlid^ oerbluten, ni^t

aber no^ $elbenfalbe mir auf bie li)bli^e 2Bunbe

pflaftern.

3 n) i n g 1 1 gut unb ^eraii^. ilonrab ! ilonrab ! So
herxi bod^! Die tapfere Xat!

3un!er ilonrab unoerfö^nii^. 3^ ^i^ meinen

ftratfen 2Beg fürbaß gelaufen, ^db nxä)t red^ts ge=

[(fielet unb nid^t linfs, bin burdf) alle Ding ^inburd^

unb aller 2Beifen !unbig. $umanift unb Xäufer,

grauenfreunb unb 9lRön^, 2^xxUx unb 23ettler,
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tot unb lebenbtg : fd)Ie(^t unb re(^t ein 9Jlenf(^, an

bcm ntd^ts gefparet toarb. Du aber — ein Hn^^

menf(i) bift bu toorben, Ulrid^. (Ein S5oI! reifeelt

bu ins Hnglüd, nur um birf) felber aus ber Sad^

3U jiel^en. C£r beutet nad) ben betben grauen, btc im §mter*

grunbe in Xränen aufgelöft if)ren S^redfen nicf)t länger üer='

bergen fönnen. D Hlri^, es gibt auf (Erben einen

Pieren Xitel, oIs ©f)r unb Flamen in fein eigen

Slut tunfen: bas ift, hk Xränen ber SBittoen unb

2Bai[en »er^Üten. Die grür[täbtiffin bringt grau 3tDingn,

bie \al) auffc^reit, huxä) bie 9[RitteItüre red)ts toeg.

3totngIt. 3d^ fa^ bid^ nit unb bu toillft mid^

nit fäffen. 5lu5 feinen ©ebärben jiel)t man, ha)^ er bie

Sejd^ulbigung bes ^unfers einfad^ nid^t üerjtef)t; er üerfud^t

t^n auf treu!)er3ige 2Bei|e gu überseugen. 2Bas lieget an

unferem Stüdlein Qthzn ? T)ie !^e\t ift üoII toorben

unb fpeiet (Srimm unb ^^otn. 2)a reim bu zin

Derliebt (Carmen ober fd^te^e Sparen oom Dad^ —
hk böfe SBelt änberft bu nit um ein §aar.

3 u n ! e r 51 n r a b. Du — ein (öottesünb, unb

löfterft "bzn (Seift?

3 to t n g It. 3f^ ^5 id^ttoann mit bem (Seift be^

l^oben? Xrifft es nit eitel bie ünod^en an? Mit

bem biden Sd^äbel burd) bie SÖlauer bred^en, ein

Jtö^iger Sturmbocf fein toiber Sünb unb Unfug?
3n biefem 5^rieg gal^t es um hm (Stauben*

3un!er i^onrab. Schlimm! Srf)anblidf)! ®ott*

t)erflud^t! Hm ben ©lauben? £a^ i^tien toften,

xoas i^m fd[)mec!t» Das 58oI! roill gar nid^t com
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Quell trinfen, bün!t es etn \ä)al, abgeftanben 5lrme*

leutetoaffer. Dem munbet SJlaloafter, bem anbern

(£laxtt, bem brüten $tppo!ras mit 3^^^^ ^^'^

5RageIetn geroür^et. Der eine trinft jeinen 95eltliner

xoei^ unb foll nun ttn anbern totfrf)Iagen, toeil ber

il^n rot trin!t? 3^^ begreif es nid^t.

3 to i n g I i. SBeil bu an 'i)tn £uftbar!eiten bes

©aumens unb 93Zagens iUh\t unb fie 5um (5Iei(i)nts

nimm[t für geiftiges SBefen. Dir ift es um htn

©enu^ 3U tun, mir l^ingegen um bie flare unb

^arte (£r!enntnis. Unh berl^alben fta^t hzx mir Vit

©etoalt unb toerb xä) ob(iegen. 3ft jeit ben Xagen

ber ilreugritter no^ ein ilrieg gefod)ten toorben

gleid^ bem ilrieg, htn xä) foeben ^abt blafen ^tx^en ?

yunfer 5lonrab nidt ärgerltd). Dien le veult

!

Dieu le veult

!

3iDingli. 9Iit aus fianbergier! 5^it einmal

für bie grei!)eit von Xgrannenflauen ! 9lein —
obftraft unb pur für einen (^tiianltn, 5lonrab,

für eine 2BaI)r]^eit!

3un!er ilonrab ietbenfd)attn(i). SBal^r^eit? —
SBo^l ift bie SBa^r^eit ein ^eilfamer Xrun!, fd^medet

aber über hk ^a^^rx bitter unb oeräerret uns htn

SJlunb 5U toiberrDörtigem gra^enfpiel Söttejt bu

SBa^r^eit in beinem !ö[tli(^en SBei^er frebenjet, bu

galte|t il^nen txn übler 3Runb[(^en!, [ie fpieen aus

unb f(J)ölten bi(^ einen (öiftmij^er unb S^irlings*

oirt. (£r fd^Itefet bie 3lugen. De nihilo et tenebris —
bas i[t meine gute (Setoi^l^eit an ©laubens jtatt.
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3 tt) t n g 1 1. ilonrab, bir brennet ein gelles 2i6)i

im finftern iler!erturm, wo niemanb brum toei^

unb ft(^ fümmert. Du ^a\i ge[cf)aut. 5lber Ieu(^ten,

ilonrab, — au6) noä) Ieu(^ten!

3un!er ilonrab f^roff abroeifenb. D bu großer

6;^ri[t, bu bift be5 SBIutes rünflig unb burftig für

einen frifd^en BJlarterfrang.

3 tD i n g I i e^ritd) entrüjtet. gürtoar)r, bu tuft , als

hä6:)i x^twann nur meiner felbft?

3un!er ilonrab. (£i, gar too^I benfejt bu

nur beiner felbft.

3 to i n g I i. (Ss ift boc^ mein Untergang.

3un!er ilonrab. Hnb ift es bein Untergang

— bu gel^ft unter — in bein ©lud

3 to i n g I i mafios erftaunt. ^n mein (5IM ?

3un!er ilonrabmtt einem üollen SItcf. ^n5
(^IM OOn ilappel! (£r toenbet [id) 3um ©e^en.

3 to i n g li. $alt, ilonrab, l^alt ! Gr legt bie §änbe

oors 3luge unb be[tnnt ]iä).

3un!er ilonrab bleibt, aber f)albröeg5 obgetoenbet.

3ürid^s Hnglütf, aber bein ©lud!

3tDingIi na^ einer ^aufe, einfad), ^d) tu h^n ©ang
na^ ilappel nit um bes ©lüdes toillen. ^^ l^abe

meinen 2Bo]^nfiö in ber 9lottoenbig!eit toie bu hm
beinen im leeren 6tein]^aus beiner 5Iltoorbern. Das

6(^i(!fal toeifet mir ben 2Beg über ben Alibis —
berl^alben fümmert es mid^ nit, ob er mic^ über

9?ofen treibet ober über Stad^eln.



— 75 —
3un!er Äonrab über bie Sd)urter toeg. 5lbermalen

ber circulus vitiosusi übermalen btefe böfe Regula

de tri! Dein Sd^tdfol — unfer ek)xd\al? (S^Un

ntd)t, Hlrtd^, eben nt^t! ©e^ bu unb lafe uns

bleiben, fo bift bu ous ber i^Iemme unb {inb toir

aus ber illemme.

3 tt) i n g I i in überröallenbem ^usbru^ feines Selbftgefü^Is.

Sd^toeig, ol^nmäd^iger ilritüajter ! 3(f) hin ber

Star!e. 9Jli^ 'i)ai bie 3eit aus 9lotburft geboren;

unb bietüeil iä) ber So^n il^rer 2Be]^en bin, ^at fie

miä) lieb unb oergeubet il^re ©unft an feinen an^

bern. ^d) mag il^r ten 9?ü(ien fe^ren, fie laufet

mir nadf). (£r roenbet jtd) [einer[eits üom 3un!er weg.

3un!er ilonrab gang in \lä) abgefeiert, erj(^üttert.

5lus ber 33lutlad^e töie oieler (£rf(^lagener bünfteft

bu enblid^ empor, 931orgenröte bes Xages, ha man
nid^t me^r prebigt, nur noc^ lieft, ha man nid^t jur

Strafe glauben mu^, fonbern ungeftraft n i d^ t glau=

hzn barf? 9ßann? 2Bann? ^a]ä) Unfs ah.

ißfleger von ©erolbsec! unb 5^omtf)ur S(^mib fommen burc^

bie 93orbertür re^ts.

3 tO i n g l i !opfftfiüttelnb ous feinen ©ebanfen 3U firf)

!ommenb. 9Bas bün!et eudf) üon bem Dün!el ber

§umaniften? §)ahtn |ie $Hed^t toiber uns ©ottes^

fürd^tige? Sinb toir überheblich unb unbefc^eiben

mit unferem 33ermef[en, berufen unb ausertDaf)let

3U fein oor aller 2Belt?

S ^ m i b. ^d) ^ahe \a f(^on, e^ bu nad^ 3üri^

!amft, angefangen, bas 2Bort auf einfältige SBeis
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bem 35oIf ausjulegen. 2Bte [ollt t^ bir nun totbcr^

roten, unferen §err ©ott hti feinem 2Bort gu

nei^men?

©erolbserf. 2Bas bift bu ben 9Plen[df)en

f(f)ulbtg? 2Bas liegt bir an htn ^Renfd^en?
3tr)inglt büfter. 3^r toijfet, ber 2Biberpart ga^t

ein^r rugiens mugiens unb Raufet bidf in jeglirf)em

Gd^meid^elmaul. 3n anllagenber Selbftprüfung. SJlag

xä) nit am (£nb oom Xeufel l^interlijtet {ein? 3Bir

^onb allfammen groei &mel an unferem 5lleib, am
£in!en gerret uns ein bunfel ©efpenft unb an bem
9?e(^ten 3upfet unb üermal)net uns ein l^eller (Engel.

SBeld^er oon benen beiben ift es, ber mid^ nai^

ilappel 50g bas er(te 9Jlal unb je^ mit roieoiel

me^ illopfen unb 3^9^^ ^^^ ilappel treibet jum
anbern Tlal? SBin ic^ ein l^eller Xon, ein fefter

$un!t in biefer oertoorrenen toanlelmütigen , un=

geraben 3^^t? £)ber bin id^ ein falfd^er £ärm, ein

Sto^ unb Sprung ins 33erberben? ^\t meine Seel

rein unb toei^ in Sinn unb ©etüiffen? Ober tft

fie nur noc^ nit gefärbt unb gehäutet genug —
alsbalb aber toirb [ie im göllenfutt gebrütet fein

toie tin Ärebs fo rot oor (oä)anhzn unb fünbiger

SBegier?

S(^m ib. 3:eurer SBruber HIrid)! 5(Is i(^ fogte,

iä) ):)dbt fd^on, e^ bu nad^ 3üri(f) fameft, angefangen,

ouf meine einfältige 2Bei5 bas SBort 5U treiben.

5lber toie ^ait id) jemalen Dermo(J)t, ein Steden

unb ein (örunbpfeiler 3U fein, toie bu es uns
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tüarlt. S^un ftelleft bu hid) felber in grage unb

Brmgeft uns um unferen guten $alt?

©erolbsed. 5Ro(^ fehler ein anber unb l^ö^er

^ing {tellteft bu uns in grage, fo rotr fünfttg

beiner entraten. C£r roeift auf bie aufge|cf)Iogcnc ©ibel auf

t)cm ßejepuite. 2Bie fta^t es um ben grieben ©ottes,

uns \zimn ilinbern gnöbig oerlte^en, fo bu, fein

^usertDäf)Iter t)or uns anbern, geängfteten ^ergens

üergogeft? 2Bie fta^t es um ben einigen Xroft für

uns alle, fo er bid) feinen (Bntbeder unb gürbringer

im 6ti(i)e la^t unb oor ber S^er^toeiflung nit ver-

mag 5U betDaf)ren? ^ie^e bas nit bas ^errlid^

^er! ber 9?einigung unb Söubernis, t>on bir ge=

feget mit 35ürften unb Striegeln, toieber branb-

marlen burd^ bie eigene Sanb?
3 tt) i n g l i roirft einen langen ^M auf bie Stbel. So
toal^r bies 5Buc^ feine gibel ift für 5lbc ^ 6(f)üöen,

üielmel) bas alleroige Sebenstoort für bie beften

unter hzn 9Jlenfd)en, fo ha £)^ren \)db^n gu l^ören

— fo toal^r bin id) 3U 3üri(J) nit ein bürrer S^ul^

meifter getoefen. Die tiefe unb rechte (Erfal)rung

menf^lic^er 9latur, gar ^errli^ bargetoiefen am
2Banbel unferes Seligmad^ers mit feinen Patriarchen,

^rop^eten, 3i^ölfbotten unb bem ^aulo — f)at

jie nit im 5lanon gefd^lafen toie tin i^abaoer im

efiernen Xotenfc^rein me^ bann taufenb ^df)x unb
bie l)ab i6) aufgetoedet unb entbunben in beutfi^er

Sprad^e 9Jlutterlaut ? 9lun fi(f) aber ber Spru(j^ an

mir erfüllen foll: 3^ ^t^ fommen ein geuer an^'
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3U3ünben, unb tote toollt iä), es brennet fd^on —
tngletrf)en ber anber Sprud^: 5Btn nit fommen ben

grieben 3U bringen (unbern bas Sd^toert — will

t^ unerl^roden tien guten 3ürrf)ern t)orauffrf)retten

auf bas hla^z gelb. Darf tc^ bas, ilomtl^ur?

S d^ m i b. ^a, lieber 93lei[ter, bas barfft bu.

3 tD i n g l i. Darf idf) bas, Pfleger ?

C5 e r I b s e df. 3^, lieber 2Rei[ter, toer — loann

nit bu?

3 tD t n g I i legt feine $änbe gefaltet auf bie obere Äantc

ber 5Btbei. Stauen — bas fii^t erfc^auen aus

urgrünbigen Xiefen herauf — aus hm Xk^zn bes

9?eidE)tums unb ber SBeis^eit unb ber (Srfenntnis —
bas t)ab iä) t)oIIbradf)t mit meinent £eben. £eud^ten
— bas fianb erleu^ten üon ragenben $ö]^en l^inab

als ein lol^enb geuermal, fo \id) an ber eigenen

giamme üei^el^ret — bas toill idf) vollbringen mit

meinem — (£r )d)rt(ft gufammen, [(f)Iägt aber ben Slid gen

Fimmel auf. Dein 91ame roerbe gei^eiligt! Dein

^zxä) !omme ! Dein SBille gefd^e^e auf ^rben toie

im §immel! (£r oer^arrt nodf) einen 3lugenblid in ftillem

(gebet, nur bie fiippen beroegenb. Dann gel)t er, gefolgt oon

S(^mib unb (5eroIbsedE bur(^ bie 93orbertür rerf)t5 ah.

Die ^ü^ne bleibt eine !ur3c 3^^* 9ö"3 ^^^^- Hnterbefjen

entBoidelt ji^ oon ber ©äffe f)er ein rafc^ ujac^fenber, tumult=

ö^nli^er fiärm. 23on linfs f)er f)ört man [(^roere S(i)ritte

bie 3:reppe I)eraufpoItern fotoie lebfiafte 10?änner[timmen.

^
I
d^ e r bie Züx linfs aufjtofeenb. SBeim (£ib, 16) toett
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bcm Xeufel ein £)^t ab: ber 3^^^9li if^ letncs

jal^en 23efe]^le6 je^t ]ä)on gereutg.

£ a a t c r. Der Rxkq war ntt länger ^tntan 5U

Italien. I)ie günförttgen l)anh [t^ bei 3^9 9^=

fammelt ^^x^ 5lbfag an uns ift unterroeges.

(£}d^er. !Dann Ratten mit beffer ruften muffen.

(Ein fauler $anbel! 3^^ fül^ret ja ben $aupt=

fiaufen an. (S>IM auf, oberfter §auptmann!

fi a ü a t e r. Hnb 3^r ?

(Efd^cr. 2Bo ntid^ fein ^Rul^m lodet, lodfen mid^

aud^ bie trüget ni^t.

£ a a t e r. 5lber 'tk gute, et)angelifcf)e Sadf) ?

(S I df) e r. Sie toar beffer, fo man il^r nit mit 23Iet

unb (Eifen Reifen toollt.

£ a a t e r. ^mlä) braud)t feine (E^renleute ^um

5lampf.

(£
f
d^ e r. 91ad) bem ilampf roirb es fie erft red^t

brau(^en.

£ a a t e r. 3^^^ f^i^ ^i^ unüerbefferli^er 3tDeifIer.

(£
f ^ e r. So ic^ mit eud) göge gen ilappel, 3ög

\ä) mit aus 2Bunberfiö unb nit in Hoffnung bes

Sieges.

(£ b 1 1 b a (^ mit ©ölblt unb %ü^\\ ebenfalls von linfs etn=

tretenb. 3)as ift bas 5leffeitreiben eines böfen

Seelenjagers.

g ü ö I i- (£r geb uns SBaffenrul^, ber Störenfrieb

unb ^lufroeibler. 5lein $aber nit mel^ toiber bie

treuen lieben (Eibgenoffen. SJlöd^t meine Stüd unb
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^elbfd^langen emfrfimeljen unb 3u gnebensgloden

umgießen — aber hk ©loden finb abton.

£ a t) a t e r ^u btn beibcn. !Da nü^et (£ud^ lein

<2df)enen unb giötenblafen. Der griebe von Rappd
wax ein f)tnterrüdf5 er|(^lt(f)en 9Jla(f)enfd^aft, ntt et)r=

Itd) errungen im ©efe^t unb $anbgemeng.

(öölbli. SBas 50lad^enfd)aft, tuas nit e^rli(^ er=

rungen? (£r ift roa^rer unb fürnet)mfter 2Btn M
jebtoebem (Sibgenoffen fo er nit ein gminglifi^er

Slierengrinb —
£ a t) a t e r auffa^renb. 3örg! 3öum bein 3^^9•

(5 ö I b I i unenttoegt. — 3^i^9't^f<^ß^ Stedlopf unb

Gtierengrinb — (£intrad^t aller Stänb unb Drt un^

belümmert um 5lil^ unb ©lauben.

(£ f (^ e r. 3ötg, bift nit fo unbe!ümmert um ilili^

unb ©lauben als bu tuft — bein ^Bruber ^tnn^

toarb ift gelb^auptmann hzi htn günförtigen!

(5 ö I b I i. So i(^ gegen 'ütn SBruber fe(f)ten mu^,

toill id) mo^l mit ©limpf fechten. 33in aber l^ie

unb toill üom Pfarrer forbern, er foll h^n ilrieg

toieber abblafen unüerjüglic^.

€ I (^ e r. 2Bir finb nit im 2BeIfrf)en Solb — Drbre

— Aontreorbre — Desorbre ! S^Ia^t l^ornen —
Spanner Dornen: — je^t ga^t es gen 5lappel.

£ieber f(^Ia^en toir uns felbs t^n $a!en unb pür=

3eln über bie eigenen Sein, als nun bie Sd^inb-

mäl)x erft fattetn unb zureiten unb i^r bann bie

bünnen 6(f)ei(^en l^interlings über tm SudEel l^en*

len —
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<5 ö I b li. 5lommt 3^^^ '^^^^ überhaupt mit, 9?ats=

tcbner? 3^^^ \^^'^ ^od^ bem 3^t^9li ^it grün.

€
I
d^ e r. 9lo^ um ge^n Sommer grüner bann btr.

SBenbet \\ä) von if)m ah.

3 tD t n g 1 1 aus ber 9[Rttteitür. ©ott geb (£ud^ einen

guten Xag!

£aoater. 5leinen befferen t)ann (£u^, gerr

Pfarrer.

^as ©etümmel ift lauter gecoorben.

1R ö unjt^tbar oon unten. Äomm l^eraus, bu langer

ile^er! ilomm heraus, bu roter Ueli! 2)u :Dieb

unb SBeltoerfÜ^rer ! 3uglet^ sertmmmert ein btder Stein

t)a5 (Erferfenjter unb rollt ouf ben gu^oben. Die 5lnroefen=

hen erfc^reden. 5tber 3o)^i^9lt ift mit biefem 5lugenblid in

[einem demente: er ftredt unb f)ebt fic^ ftol5, als roollte er

firf) [elbft überroa^fen unb i[t mit einem Sdjlage ber 'Süf)xtx

unb 5Befe^l5f)aber.

3 tO i n g l i unerfd)ro(fen ju (£bIibo(f) unb ben §auptleuten.

(£i nun faget mir, too^er befä^ 3üri(^ 3^W9 ii^b

IRüftung für hen ilrieg, fo id) nit als ßuer gelb=

geugmeifter gefommen toär mit ^uloer, SBüd^fen unb

gelbgef^üö!

^ f d^ e r. (Euer 5lug bli^et !tar, $err Pfarrer —
|o t^ an (£udf) glauben !önnt roie an einen $err=

gott — ^0^ fc^roere 5^ot! — in ber erften 9tei^

toollt ic^ Stanb faffen allen oorauf unb 3e^n ^n--

jtredfen auf zimn Streiif). 3^0 ^^^^ bleibet mein

(Selen! matt unb mein 9Jlut toill fic^ nit ^ö^er

reden. Denn id^ ^alt (£u^ für einen ^iebermann,

^ber nit für me^.
SöernouIIt, Ulrtcö Brotnglt. 6
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3tDtngIt. 3^ I)^^ gugefa^ren töte ber ®etft

miä) trieben \)ai, in gutem OJluttertoi^.

9Jl e I) e r fommt von redete ^eretngeftürst, in jubelnbcr 93c=-

geijtetung. 5Run xoxxh bein (£{)ren3eid)en ^errlidE) auf*

fteigen, lieber 35ater, in einen jungen Xag! 3u hm
^intDefenben. §at er nit unter uns getoanbelt ju-

jtament u)ie ein ilung ober tin SBeng — toaren

ba bie 6ternlein neibifd) — fd^alten, er üerbun!ele

il^nen hm eigenen ©li^erglang — lauter fleine

artige S(^ulmei{terlein, geiftli^ unb £aien — brü^

jteten \\d), es il^m nod)3utun, trugen jeber eine

SBibeln unter bem ^rm, äugelten i^m l^inter bem

gür^ang, ftoljierte ha ein ^fiffüus neben bem

anbern, trug bas Seelen!)eil ber gangen 2BeIt an

[einem mageren $Bu[en — W)\ Denen l^at er es

nun ausgetDi[(i)et mit einem einzigen ©treid^. %n
©ebärb unb (^tl)abzn \)aikn fie Uxdjt es i^m naä)^

tun. 5lber in feinem Xro^ unb !^oxn gum Streiten

gebüfiret i^m bie Sf)re bes Einfangs unb uns bleibet

md)ts bann frif(^ unb frö^^Iid^ hinter i^m ^ar!

3toingIt gef)t nad) linfs ab unb olle ^nroefenben folgen t^m.

grau 3^^^9^^ f*^^3^ ^^^ ^^^ MxiUltüxe, bie fie ouf*

reifet unb offen ftef)en läfet na^ bem (£rfer unb \päi)t f)inab.

(£5 ijt feinerlet £ärm mel^r oernef)mbar. grau 3j^^"9^^ atmet

auf. Sie [inb ftumm morben cor if)m. Sie bürfen

il^m nid)ts anl^aben. ©ott f^üfeet mir ben ^ulbr^df)!

T)md) bie offen gelafjene SÖlitteltür fommen oon red)ts ber

äUutter nai^gelaufen 3^331^19115 5linber: ^Regula a^t ^a\)X,

Wx\f)dm fe(i)5 unb $ulbn)d) stoei.
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9? c g u I a ruft. 5letti ! 5letti ! Das Iteb 5lnnalem

!ann nit fommen. ßs ift im ${mmel oben unb

jprüöet bem lieben geilanb ben ^Rofengarten.

grau 3^^^9^i f^I^efet bQ5 geniter nnb tritt unter

bie Rmber. 5lomm, 9?egula, maä) bie SBrüberlein

5'beten. Der lieb 35ater ift ju ben böfen SJlannen

gangen. Söget es bem 33ater im $immel, auf bafe

nid^ts SBöfes bej^ie^et. ^Regula fniet nteber unb faltet

t)tn betben kleinen, bte es \i)x nad)iun, bie $änbe. ^an f)ört

oon l^ellen Äinberfttmmen : ,£teber Später im §immelrei(^' —
,ben lieben ^etti' — ,h'l)üUn oor allem Hngemad)* — grau

3töingli finft oor bas ©etpult auf bie Änie mit ben'^önben

hen oberen '^ant) ber IBibel erfaffenb unb mit ber gum ®ebet

gejentten Stime hm unteren '!Rant> berüf)renb.

23 r ^ a n g.

6*





93ierter mt
3tPiTtgli prebigt jum legten 9JlaI im

©ro^münfter





(5frcter ^la^ üor bem SCRünjter. Die (Jaffabe tm ^mtcrgrunb

bcr 93ül)ne ragt ettoa bis jum Sogen bes SJlittelportals auf

unb überj(^neibet bie re^te Seite jc^räg in einem flad)en

2Bin!eI. ßinfs im ^intergrunbe eine 58ruftroe^r mit einer

xunb laufenben Steinbanf unb 3ur Seite eine aus ber 35er^

tiefung aufjteigenbe treppe. SSon bort f)er roie aus bem

SSorbergrunbe red^ts !ommen tDäf)renb bes gansen ^ftes balb

größere, balb fleinere ©ruppen oon Kirchgängern über ^m
^la^, bie ins 9Kün[ter 3ur ^rebtgt gef)en unb 3um Xeil noc^

im 3nnem auf i^ren ^lä^en gefet)en toerben, ba bas fef)r

grofee portal mit beiben glügeln geöffnet ift.

9Son t>tn äRönnem trögt ber größte Xeil bereits SBaffen, \)k

unb ba lommen auä) gef(^Io|fene ©enoffenjc^aften um eine

3unftfal)ne gejd)art, unter beren 33ortritt fie bas SJiünfter be-

treten.

5 Ü r ft ä b 1 1
[ f

i n ijt mit i^rem ©emaf)l oorne aufge-

treten. 2Bann ftc je^unb 3a fagen gum 9Jleifter

unb t^m auf bie 2Ba!)lftatt folgen fonber Strauben

unb 2ßtberreb — bann tft er ber 9Jlann, mit bem

(Sottes ftarfer 5lrm ift.

5? e t
f

cE) a d). 9)an5 $Rubi ßaoater — ha^ ©ott

erbarm: Der mit bem ©ölbti felbanb; es gibt ein

Hnglüd, 5Uutter! (Ein $anbfd)ul^ mit 2Bolfst|aaren

gefüttert unb ber anber mit [d^afener SBullen! 3^
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tDoIIte ben 3ür(^ßt:n fürauf reiten gen ilappel. Das
JoIIte noä) ein fiegreid^ treffen fein 3U ©ottes (E^r.

gürftöbtiffin if)re innere 5Betoegung ntd^t oerbergenb.

Wir lieget bas 2ßo^I üon biefen guten fieuten am
bergen als mären fie mir nod^ immer Untertan unb

5in|enpfli(^tig.

$R e i ( (^ a d). i^ommt 3' ^rebigt gu ^Hleifter Hlrid^ I

(Sx gefegnet ben 5lrieg.

ein 3^9 t)errDQ{)rIo[ter ßeute in teilroeife pf)antafti[(f)em ^uf»

3uge fommt von linfs, ^kf)t quer über ben ^Iq^ unb ge!)t

nacf) bem 5lir(f)enportaI red)t5. i^inber mit Rlingelbeutel unb

Sd)alen fammeln 5lImofen. Der gan3e 3ug begibt jid) ins

SRünfter.

2)ie armen fieute fingen.

Qa^i eud) raten grauen unb 95lannen

Durd^ (öott il^r [oirt $od)fa:^rt oerbannen.

S(^roefeI, ^ec^ unb aud^ bie ©alle

(Sieget ber Xeufel in tud) alle.

3efu5 mit feinen SBunben rot

SBetoa^r eu(i) tjor bem jä^en Xoh
Hnb l^elf eu(f) gu einem feiigen i£nh

So il^r ^eim follt fahren aus biefem (£Ienb.

3un!er ilonrab fommt als le^ter ()inter bem

5BettIer3ug hergegangen, auf bie beiben 3utretenb. Das ^at

nur htn ®df)ein für fid^, gnäbige ^rau! Da fi^

l^inftellen, bie $änb oertoerfen unb rufen : (£r a^mt

übertrieben 3i»iTigIi5 äBorte na6). — ,l(nb e^r— litf)

nie—manb ^in—nen rudt' — 2Bar es nid^t el^rlid^er

x)on :^innen 3U rüden o^ne £ärm unb 5luffd^ub, ein=
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[el^en, es get)t ntd)t, rebltc^ Menrnn, td^ Stötng es

nxdjt unb f^aff es nt^t — Hber ba man ben ^xx-

toeg fd^on 3U (£nbe [erretten mu^, bietoeil fein (£nt=

rinnen toinfet — tt)n bann um feinen ^reis allein

fc^reiten mögen, lieber taufenb unfd^ulbige SBieber*

leut an fid) ^roingen, i^nen titn i^opf üoll großer

^ing mad^en, es treffe i^nen bie Seligfeil an unb

$eil unb SBol^I if)rer Seelen — bas, mein id^, ift

nid^t fonberIi(^ e^rlid) gef)anbelt — ftedfet mef)r

SBIenbroerf ber §ölle in biefem Oel^aben, als guter

l^eiterer Sonnen[(f)ein. 2Barum fann er 'tzn fleinen

braoen 9Jlann ni^t einfa(^ laufen Ia[[en, ba^ er [id)

fein ©lud unb feine SBal^r^eit felber fud)e toie bie

ilinblein hk 231ümlein auf ber 2Bie[en. 5lber nein

er mu^ ^inburdf) — gleid^üiel, toas er babei alles

5U Stauben tritt.

5R e i f d^ a ^. ^^x ^tih 3U fein, 3^Ttfer, 5U ^immel*

blaublümeleinmä^ig fein

!

3unfer ilonrab. £auterer SBiebertauf aus bem
©ei|t — bas ift meine Sad^ unb ©röfee. 3^ 't>tnU

frei. Unb barum erfenn id^ bie "Madji, bie bem

3tx)ingli innetDol)net. 9tid)t Sd^roert^ieb unb nid^t

^uberbampf, nid^t $unger unb nid^t Dürft, nidf)t

Sergleib unb nic^t Xränenfummer beuget Uc 9Jlen=

fd^en; bas 2Bort beuget fie, bas l^ell unb flar ge=

rebete 2Bort im lebenbigen ^teml^aud).

5R e i
f
d) a d^ iuäi bie ^^fein. $Bin Solbat unb f^er

mid) um ©rünb unb ©ebanfen. Gr entfernt ]xd) naä)

bem ^tntergrunbe, xdo er an einige Solbaten l)erantritt.
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3un!er ilonrab. ©nöbige grau, es treibet

[t^ I)eut ein uralter Siebler in ber Stabt ^erum
— mit bem roill td) von I)innen ^k^n unb mtrf)

ber reinen 5lontempIation ergeben. 'Miä) lüftet ein

einföltiger (Sremit gu toerben irgenbtoo oben auf

einfamem 6tu^, ben 33ögeln na(^trad^ten unb ben

Sßoüen unb ob fol^er celejti[^en (!tl]ia\^ oergejjen,

ha^ iä) in täppifi^er Xor^eit toollt bie 2BeIt er=

löfen — i^ — einft fiebgig ober a^i^iQ 3a]^rlein

alt 3um f)ö(^ften — bie 2BeIt erlöjen.

g ü r ft ä b t i
f f

i n. D toie fo ganj anbers gegattet

3^t feib, hann alle anbern!

3un!er ilonrab mit einem fiäc^eln. :Den!et 3^r

no(^ an San!t 5latt)arinä gefd^ni^tes Saupt, hit als

(£ure Srf)u^frau in (Euerem 9Jlünjter geftanben?

g ü r ft ä b t i
f f

i n. ^ah es oor bem ©ö^enfturm

geflü(^tet. 2Bar mir gu leib, es fd)nöbe gu oer=

hx^nmn.

3un!er 5lonrab ungeftüm. O, bann f^idet es

mir auf meine I)o^e SBarte. i)ie gürftäbtiifin f^out t^n

erftaunt an. 5Rur 5um Si)mboI unb aus Danfbarfeit

!

3an!t i^atf)arina! Sie, hit mir einjt !)at I)elfen

gelehrt toerben. 9Jlu& mir bo(f) einen Elitär er=

ri(i)ten, ein SBilb auf[teilen gum gläubigem Sur=

[umcorba! (Ein reines, gutes, echtes grauen^aupt.

SBeburfte bes (Solbreifes toa^rlid) ni^t. SBoIIt ^^x

mir bas $aupt fd^enfen? Sie gef)en ncä) l)inten 3U

5^ei|(f)ad).

9lac^bem im ^intergrunbc ^unUx Äonrob mit 9lei[d)a(f) unb



— 91 —
ber güritäbtiffin nod) eine angelegentliche Segrü^ung geroe^«

jelt, ge^t bteje an 5?eifd)a(^5 5trm ins 9Jlün[ter.

£uttermann mit feinen ^leunben ^funber, ®üggcl=

grinb unb 3ßefpi auf bem '^la% beiüaffnet. 2Ber i(t je^t

ber näd^fte 5tmbbetter unter uns?

^ f u n b e r. Hnjere guten (£f)efrauen [mb all in

ber Hoffnung.

2Bejpi. Wi6) hünM fa[t 3ur Hngeit — früher

— ja — ha !onnt es ntt fc^aben, toann gäng

toieber eines bas 3üngft toar. 5lber nun foglei^

als ein arm 2BaisIein gur 2Belt !ommen! —
®üggelgrinb. Das ^anb toir nun com
3tDtngli.

^ f U n b e r toeift ouf eine leere 9'?i|d)e an ber 5lRünfter=

faffabe, in ber ftül^er ein ^eiligenbilb gejtanben l)at 2Biffet

3^r nod), roie toir toeilanb bie (Öö^en nieberge=

[d)affet :^anb. (Einen ©algenftrid um hen §als —
bann jelb oieren \)axan ge3erret — 5loö 9}larter —
lam ba ber hxd Stoffel gar toeiblidf) ^erunterge=

ftoffelt — ilei um, Stoffel, fei um!

2B e f p i. Das toar ber allerftärfft unb getoaltigft

oon htn feigen. $ab nie einen bidferen Ölgö^

gefe^en bann 'bzn Stoffel.

©Üggelgrinb unbeholfen unb |cl)ü(^tem. 2Beife

tDol)!, t>a^ es not tat, mit htn ©ö^en ab3ufa^ren.

Slber oor Sanft Gl^riftop;^ ))ab xd) mxd) fo mancf)fad^

befreu5t unb im Stofebeten erleid)tert, t>a^ mir leiber
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xoarb von \[)m 3U laffen bann oon ben anbern.

Sat mi(^ ba^ behütet, e^ td) ein ile^er toarb.

2B e
[ p t. 25ift bodf) tc^ttoann ber ®ö^en nit ge^

reutg. 2Ba5 metneft bu e^t, ba^ bte ©ö^en toaren

— §e, $ol3 — töas (unjt?

^funber fpötti|^. §ab meines ßebtages bret

gro^e geiltümer anböd^tig t)ere!)ret: ^ln^n ^o!)len

^Baden^a^^n com ^eiligen gübelti^aib — jo ^oI)I,

wax nur ein eingiges großes 2o^ — item txn itber^

lizin von Sanft $BIa6=mir=in=bie=Sd)u^ —, item ein

gülben 91id^tslein bei* [eligen 3^Ttgfer S(i)n)inbel=

garb — lieblid) um t)zn $al5 gu t)en!en.

©üggelgrinb ängftiid). ^ans, mu^t nit S(^inb^

luber treiben mit ben Silbern, fo es auä) 5lfter=

gö^en toaren — es möd)t oielleii^t bod^ id^ttoas

2Ba]^res baran Heben.

£uttermann fieiter. 9Jleinft bes Meters l^alben,

er tDolIt uns htn $immel nit aufmachen? §)ab

xf)n einft felbs in ben Ofen geftopfet unb wof)l

bamit üerfieiget. §)ai fid) h^n ilopf übel gerfd^unben,

tft i^m bie gaut abgegangen, ^t gar bie ^Blattern

befommen, l^at gefau(^et unb ^imn $BIaft gela[fen

um t>tn anbern — ^i ja, id^ graufamer Sünber
— aus bem Dfen ift ber ^eter f^nurftrads feiig

aufgefaf)ren. 9Jlag er mir einmal fperrangelroeit

auftun — fo iä) in ben $immel toill.

©üggelgrinb fopf[(i)üttelnb. Sin nod) ber 50tei=

nung, töir l^ötten beffer gel^anbelt — geigen el^r*

fam abgutun, nit mit $o^ngelä^ter.
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^ f u n b e r. Sie finb abgetan. 3^^^9K \)at fie

all überemanb gefd^mtffen — fraget uns au^ nit,

ob toir naä) Äappel mögen — muffen tbtn mit —

93ater ©tig 3te^t ein, umgeben von Äinbern unli 5BoIf. ^unler

5^onrab J)&li ]i6) in einiger (gntfemung l^inter i^m.

33 a t e r © i I g. Sei ber 9Jlutter ©ottes unb allen

§elgen, toollt i^r mir antworten ober nit —
^funber. Sift tool^l gar aus ber 5lrd^e ^oa^

entloffen, mter?

35 a t e r (5 i l g gef^mei^eit. $o(i) genug oben :^ous

id) xDO^^l, talß mir bie Sintflut nit bie ^txn ne^en

follt. Gr seigt in bie £uft i^inauf. !Dort oben am 23ürgel'

jtuö pngt meine illaus ^tDifd^en Xannen unb gelb=

flögen toie ein Xaubenneft. 3Bi(^tig. 3n bie illuft

unb Sd)lüft hinauf toill mir ber Xeufel nit nad).

5ln bem bürren (öilg ift bodf) nit mel) oiel gu hxaitn

in $öllen^i^en. 5Bin aud^ balb l^unbert ^a^x —
l)ab frf)on bie Himmelsleiter an hk Stu^toanb an^

gejtellt. (£r reibt \xd) oergnügt bie §änbe.

2B e
f p i. "Mid) bün!et, 35^ ^aM (SudE) bie §auben

gar tief überwogen unb gtoansig 3^^^ gefd^lafen

ftatt einer ^Uac^t, 33ater (5ilg.

S3ater (Öilg immerau «nbijd^ üergnügt. 3^Ö^3^9f
|ag(t bu? D bu mein! O bu mein! 23in einft

nad) 9Jlurten oerritten unb l^inter^ar toieber nad^

3tnis, aber feit ber 2Balbmann oerfpielt ^ai — feit-

l^ar bin i^ niemalen me^ 3U 3üri(f) geroefen.

Sprung li. ^o^ $cigel, bann feib 3^^^ ^^i^
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l^eurig göslem mel^. Selbmalen ^ah iä) nod) bte

2BtnbeIn nafe gemod^t, unb je^t ]^ab tc^ [rf)ter gar

J^on Xod)ter!tnb, bte bas tun.

35 a t c r © 1 1 g getDid)tig. ge^unb t[t mir 5U Ol^ren

!oTnmen burc^ SBilb^euer, (0 bei mir oben am Xobel

gegrafet, 3^r ^abet einen neuen ^eiligen 3U 3üri^

unb [d^ier gar einen ab funb erlid)en , rounberfamen

unb gottesfürd^tigen. (£r[taunen unb ©eläd^ter. (Es ift

mir gar ernft. 9)ah es f^ier nit 3U)ingen mögen,

ta^ xä) 'i)tn 2Beg unter bie güfee nal^m bis ^ie^ar.

SB u r ! ]^ a r t. Da bift bu aber bös oerirrei

33 a t e r © i l g uncnttoegt. 5lber jaget mir, tröget

er auä) ben ilopf in feiner §)anh toie gelii unb

9?egul?

3 U n ! e r 51 n r a b aus ber 9Kenge f)eraustretenb,

[c^neibenb. 9lod^ nid^t — aber balb einmal.

35 a t e r (5 i I g. ilein größer 3^^^^^ >
^<^^Tt 'öen

eigenen ilopf in ber §anb tragen. $at ber ^eilige

[onjt 2Bunber getoirfet?

3 un! er ilonr ab. (£r ^t ben Xurm üom
großen ^eter aus ber (£rb gel^oben unb il^n um=

ge!e^rt mit bem Spi^ loieber eingepfö^^It.

33 at er ©ilg. (El^ bu ©rofemäd^tiger!

gre^ ba3töifd)en tretenb. Der 3^^^^^ ^^t \^imn

6pott mit ©u(^, guter 35ater. 3^^ f^i^ ^^d^ gar

rüdtftönbig. 3^^ ^^bet bid gefd^Iafen, ^aM bie

Hrftönb ber Sonne t)erfdf)Iafen. 3!^ aufgangen in

golbener ©lort) unb [c^einet fo glei^enb in 2Bin!eI

unb ©äffen als nie 3uoor.
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Spater (Ötlg f)at lieber folfcf) oerftanben. Stegrtjt

!

Siegrtft ! Du mu^t lauten. $öng btdf) ons (5loden=

[eil, ha^ es in hzn Xürmen bimmelt unb fd)reit:

Äommt 5' 9JZe6 i^r £eut! ilommt 3' 9}Ze6 i^r fieut

!

£oc^bu^er. Darf nit me^ läuten. (£5 Qa\)i ein

9iuf unb Flamen bur^ hk £anb, läutet l)eller bann

^unbert (Sloden unb forget toeiblid^ für Sammlung
unb 3^^tiuf. Sabet 3^^ ^od^ niä)h üom §erren

3toinglt gehöret, gutes 35aterlein?

23ater (5ilg töte oerroanbelt, befreu3t |t(^ fortroö^renb,

in iäf)eTn Sd)rec!en. 5lls x6) bas le^t 2Ral ^u (ginfiebelu

toar bei ber [d^toarßen SJIutter, ha ^anh fie be=

rid^tet non einem Safrilegio unb unerl^örter Xempel*

frf)anb, begangen t)on einem ^Rei^tDolf unb räubigen

S(^af — ^at bie §elgen gefd^änbet, ^t bie ge^

benebeit 3iiTt9frö^ ^^^ Dirne gemalt, ^at hzn

^eiligen 33ater einem £otterbuben gleidf) gead)tet.

glurf) unb Xob — Dber l^ei^et er nit 3ioingli?

(£r [teigert jid) immer mef)r in eine 5lufregung l^inein, roobei

er f)Qlb ünbifd) bleibt unb f)alb bei 23erftanbe ift unb jo einen

unl^eimlid)en bämonifd)en Ginbrud f)eri)orruft. fiaffet (£ud)

foQen, 3^r fieut : Die l^eilig 5lilc^en befta^t 3ure(^t,

ob aud^ ein gettbaui^ gu faul ift einen 5lrti!ul ju

lernen ober gu geil, allein in [einem 5Bett 5U fd^la=

fen. 9Kit bem f)inreifeenben ^önatismus bes ef)emaligen

SJoüsprebigers. (£s ift beftänbiger auf Sachen unb

Ding 3U bauen, bie feinen Dbem f)aben unb benen

ber^alben au^ nit gefe^et ift gu fterben.

3un!er i^onrab in f)öd)ftem Grjtaunen. S3or bem
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fntet nteber. Der toet^ toas (Eud^ nü^ ift ^um
Seben unb gum Sterben.

33 a t e r (5

1

1 g. 5tu^ Ding unb ©egenftänb [tnb

mit f)immli}d)em ©eift burd)trän!et. Die l^eilig

5lilrf)en ift in ber 2Belt von ©ott aufgerirf)tet als

eine 9Jta(f)t, bie au^er menfd^Iii^em ©utbünfen Se=

jtonb ^at Die Pforten ber göllen toerben fie

nit überiDältigen. Unh iegli(f)e £e^re, bie [i^ ge*

fliffentlicf) au^er!)alb ber 5lilif)en begeben unb il^res

3rrtum5 als einer 2Baf)r^eit 3U brüften jid) unter*

fta!)t, loirb in \iä) fetbs verfallen unb htn 2Burm

fo i^r bas (Bingetoeib serfri^t in il)rem 33audf) l^er-

umtragen. 5tlfo aud^ ber 3tt)ingli unb feine 9?otten

in fidf) felbs uneins auseinanber fallen, hznn ber

Xeufel tDirb üom gi^ebu^ austrieben. Sintemal

il^r allfammen oon geftern feib unb von e^iegeftern.

Die ililc^en aber ftaf)t in (£u)ig!eit. (£r i^at bies mit

ben ©ebärben unb im Xon eines 35oIfsprebtger5 unter bem
^njc^ein DöIIiger 3ured)nungsfä^igfeit gefprod)en. 9lun plö^*

lid) befällt iljn eine oöllige 5RatIo[ig!eit unb ^ngjt unb er »er-

fängt fid) aufs neue in feinem früf)eren !inbi[(i)en ©ebaren.

ariein! SJlein! 2Bo bin i^? 2Bas fag xä)? 2Ber

feib 3I)r? mdnl 9Jlein! £) gerrje^! D ^errje^!

(£r befreust |id) unb murmelt. Credo in unam sanctam

apostolicam ecclesiam. Die 33oI!smenge ijt rDäf)renb

biefer Sgene oon (£r|taunen unb 5Befremben gebannt; je^t

löfen fid) einige Minderungen fporabif(^ unb in fleinen Swi\ö)tn'

rufen aus.

3 tt) i n g I i »on red)t5 hinten !ommenb, ift an htn SSater
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(5tlg herangetreten unb fa^t if)n janft bei ber ^anh. (Er ift

unberoaffnet.

Später (5tlg ]d)x\dt 3u)ammen. ;Das i[t ber $eiltg!

D bu mein! 3)a5 t[t ber Seilig! (Es fäl)ret geucr

von tl^m aus unb brennet bur^ hm gansen Seib.

2Bef) mir! 3^ ^t^ ^^^t ftrauener W\]d), id) gang

in glammen auf. C£r mad)t jtc^ von 3u)tngns §Qnb los

irnb tnel)t 3um ^u^tfer Äonrab, ber ii)n an \ld) 3tel)t.

3 tD i n g l i 3U ben ^anbroerfern. 2Bas ift mit biefem?

^ f u n b e r. Dem finb bie ^Rübenftfini^ unb bie

^ierenjd^ni^ burcf)einanb geraten, $err Pfarrer.

$at (£ud) erft als neuen $elgen gelobt unb fdf)nur^

ftracEs ^tnterl^er als htn 2Biberd^ri[t fi^impfieret. ©ab
]id) felber $He(^t unb Hnrei^t. Sonft toär bas S5ater=

lein nit ber bümmft, gerr Pfarrer, unb aud) bas

Maul am ilopf ift i^m noä) nit gugef^rumpfet.

3 tD i n g l i. (Es f(f)Iupfet fidf) gleitiger in ein neu

Äuttenf)emb, hann in einen neuen (Glauben, ©uten

greunb, bas mag uns ju einem guten unb ^eiteren

^Beifpiel bienen. 2Ber fernab von ber SBelt oben

in einer Sd)Iuft bie §)än'b im 6(^o^ l^at unb, fo

er ettoas tut, ni(f)ts tut als §oren finget unb

SJletten läutet — bem reid)et au(^ ein minberer

^ßerftanb l^eiliger 2Bort unb (oaä)tn füglid^ aus.

3Be^ Stanb unb Soben aber mitts in ber 2BeIt

ift mit feinen beiben gü^en 5u ga^n unb ju fta^n,

mit feinen beiben ganben gu toirfen unb gu ftreiten,

ber mad)i [lä) frei oom ^faffentoer! unb gelgentanb.

iöater (5ilg brüdt \id) ängftUc^ an btn 3un!er l^eran.

»ernoulU, Ulrict) 3n)in9li. 7
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3un!erlctn, ^i^^^ß^^^^^» ~ '^^^ Ö^tltg totll mt^

fangen unb frefjen.

3un!er 5lonrab üortourfsooll ju 3tr)tngli f)tnübcr*

rufenb. £) Hell, tDte btft bu bod) üergeljtert von ber

Si^e ber gegentDärttgen 3^^^- 2Bte jaf) ift bir ber

6mn oergöllt für bie mad)ttge Stimme ber (£tDtg*

feil! 35erfpüreft bu nx6)i ein £iuentlein von ber

50lad^t auf SSater ©ilg toei|enb bie in biefem I)infälligen

£ei(^nam Raufet? 3)en Dingen unb Socken ujol^^

net bie ilraft bes Bebens inne unb nid)i einer ein=

^igen armfeligen ^erfon, mag fie bei fiebjeiten ein

noä) fo gro^ ©efd^rei unb (5etö|e üerfü^ren.

3 n) i n g I i mit mä^ttger tiberseugung Io5fal)renb. '^nx-

wai)x ein 9JIei{ter|pru(^ für pöpftifd^e Drbnung unb

§interlift: eine grömmigfeit ber toten Ding! Die

teuflifd^e 5^unbf(i)aft! $ie ^arren ringsum SJlenfd^en

mit l^ei^em Obem — gierig auf ©eift unb göttlid^e

^fBal^rl^eit, unb benen Reifet 3^r mit totem gormeI=

roer! unb 5lblafe!ram. £ügnerifd^e ©leifener ! Steine

{tattSBrotes! Sd^Iangen ftatt ber gifd^? 2Bo bleibt ba

ber gottgefegnete gürgang bes Soangeli ^ur greil^eit?

33 u r ! ]^ a r t. ^Reifter Hlrid^, mit 25erlaub. $Rudet

uns einer i^troann am Sabelgurt, judEet es htn

Sia^l in ber Scheiben, ha^ er aus feinem falten

Sett l^erausfa^ret in einen roarmen rotblütigen £eib.

3It aber bas lieb füfe Soangeli ein foId)er 2od'

unb ©algenoogel? Das ift mir nod^ bunfel blieben

an (Euerer ^Botfd^aft.

3 tO i n g I i mit unerbittlid^er, burd)bringenber Sejtimmtl^ctt.
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SJlein i^unb unb 5Bot[(f)aft bleibet l^eiter unb Hat,

3ft bas ©ottestoort geroiffe 2Ba^r^ett, [o tft es

getotffe äBa^r^eit ntt allein für 3ün4 fonbern für

5Bern, 23afel, gretburg, ©larus, 3BaIbftätt unb

Untertanen in gletd^er ^DSeis als für uns. 5ld^t Ort

iDoIIen, fünf toollen nit, finb toiberfpenfttg, ma^en
^arte äRöuI unb taube £)^ren. siUid^ |tö^et tk
SBruberlieb, i^nen bie 2Ba^r^eit sugugollen gleid^

3tn!entften com jüngften üag, [ie ju toedEen unb

5U rütteln, bis ber pöpftifc^ unb teuflifd^ ßügem
geift t)on i!)nen ausfahret. 2Bir toören \ä)öm ^Bürger

bes (Sottesreid^es
, fo toir bie (öegenprob fd)euten

unb unfer 5Reid^ nxi obfieget über Satan unb 2ßiber=

fad)er. 2Bie fta^t gefd^rieben: bas §immelrei(^ ge=

rat in 3Iufru^r unb hk Stürmer reiben es an \xä).

Das gal^t mit ni(^ten auf Xäufer unb Sdf)toärmer.

2Btr [elbs mögen mannhaft [türmen unb bas panier

auf alle Scfianjcn tragen. Sat bas ©ottestoort

i^troann tin (£nb in bem ©rensbann von 3üxx^?

Soll fein anber ^eilig (öthki [ein bann bas 3ürid^=

hki? 2ßill geu)i^ nit ablan in §offnung unb

(5tM, ©Ott mög uns einen guten ßanbfrieben er=

l^alten gnäbigli(^. SJlufe mi^ aber in O^nmai^t

beugen oor ber graufamen unb 3roei[d^neibigen

©etoalt bes SBortes ©otts ol^ne Sd^aben unb (&in^

bu^ nit um ein §aar breit.

(Süggelgrinb altflug, bas allgememe S(f)toeigeTi

bredienb. 3^» ^^S i[t rid)tig. 3o5tngIt rtd)tet fragcnb

[einen SItcf auf tf)n.

7*
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^ f u n b e r. Das tft ber Stoffel (öüggelgrtnb, $err

Pfarrer. Strafet aber feinen 5Ramen £ügen, fträufeet

fid) nit tote ber ©ugger auf bem SJZijt, fo bte

©urgel blä'^et, als toollt es t!)n oerjagen.

3 tö i n g 1 1 begüttgenb 5U ©üggelgrinb. !Der Plante tut

CS nit.

(Süggelgrtnb. 9Jlit gütigem 33erlaub ! So ber

Mann flein ift unb nid^ts befaget, fo befaget aud)

fein Plante nichts. So aber ber 9Jlann befta^t

üor ©Ott unb ber 2Belt, erfüllet fein 9^ame alle

£anb 3um (Sleic^nus unb 23or!lang feiner ilraft.

Segetftert 3U hen Umfte^enben. Sl^auet an "i^tn 5Uleifter

Pfarrer — ^^ei^et 3^tngli — ift er nit ein Se=

3tt)ing=bie=£eut --

3 to i n g l i plö^Itc^ von ber Xobcsa^nung überroölttgt, jtretft

beibe §äTtbe aus. O, i^r ©uten, Sieben, tapferen!

3Ber i^r feib unb toie i^r ^ei^et, reid^et mir bie

$anb! SBollen toir serbrudten unb oerl^e^ten

Sinnes über htn Alibis gießen? 9^ein, üon tzn

Sad^en unb X)ingen f)anget es nit ah, ob toir feiig

toerben. 2Bir finb nit 5lnetf)t ber 2Belt in gürtoi^

unb 2Bill!ür, toir finb §erren ber SBelt. Derl^alben

lafjet unfer aller 2thtn abgefe^et fein auf bas ein

unb etüig Ding, fo uns 5^ot tut ^^ienieben je unb

je, als ba ift bas lebenbig gieifd) unb SBlut für

uns üergoffen unb ge[d^la(^tet. (£r reid)t tl)nen allen

bie ^änoe unb nennt balb nad) linU, bolb no^ rechts grüfeenb

ben einselnen bei Flamen, gu »ur!{)art SJleijter dienert!

3u Sprüngii ilommüller! 3u 5re9 Soft! 9}Zein 3oftl
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3U ^funber gans! ju Sßefpi 23en5! ^u fiuttermann

^eter! 3U ©üggelgrinb Stoffel! 5^^^^ ^^^ Singerufenen

antxoortet männlid) unb fe[t: 3^» ^^^ Pfarrer!

ßo^bu^Ct fommt aus bem 93?ün[ter gelaufen. 9}letftcr,

bie (Semembe gartet (£uer in 5Inbatf)t. T)te gnäbige

grau {i^et im gürftenjtu^l. (£s i[t röieber ein

Drang unb 3^^^^f ^^^ ^^ Euerer er[ten 3^^*-

3 n) i n g l i in [tiller gteube aus bem Äreife bcr i^n Um*

gebenben ^eraustretenb. 9^un, Siegrift, f)aft bu hit

5lil(^en fein gefäubert 3ur ^rebigt?

fioi^bu^er. So loar iä) fiod^bu^er ^ei^.

3 to in gli. Die £efepult bereit?

Soc^bu^er. Seibe ^Bibeln alten unb neuen

SBunbes.

3 to i n g I i läc^einb. Unh abgejtaubt ? 2Bann id^

bas Xeftament !üffe
—

fiod^bu^er roid)tig. $err Pfarrer, fo roa^r 3^^^

ber SJleifter oon 3ürid^, bas (Eoangelium innen=

roenbig oon DredE unb Hnflat gereiniget, fo. ^ab x6)

es au^ au§enbur(^ mit biefem ga^illett er ^ebt etn

Xud) J)oä) auf oon allem Staub befreit.

3 10 i n g I i. 5(ugenfür x]i auä) nid^ts t^axan gu

erfel^en, als ein ^Bünbel brudter ©efd^rift in Sd)töeins=

^aut bunben; aber innenfür ift es ©ottes 2Bort —
bas lieb |ü^ l^eilig (£t)angeli. Das joll uns je^unb

mit geller 3nbrunft burd^l^eißen, el^ loir aus^ie^en

il^m in el^rli^er gelbfd^lac^t ben Sieg gu erfed^ten

über hk l^alsjtarrigen (5ö§en!ne(^t. 2BaIt es uns
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©Ott! C£r betritt bas ällünfter. ^Tlle folgen t{)m bis ouf

5o|t ^ei).

g r e ^ fielet jtd) na(i) bem ^u^xfer um, ber ben SSater ©ilcj

auf eine Steinbanf gebrad)t f)at. (£r !el)rt um unb tritt auf

i^n 3u. 5lennft bu mt^?

3un!er5lonrab. :Du btft ber Si^loffer 3oft

unb fetleft fleißig an einem §tmmel5frf)lüf|el. ilennjt

bu mt(^?

g r e r) ooii §a^ unb SSera^tung. !Du ? 5In betnem

§erren]^au5 finb bie £äben üerrammt unb bas !Darf)

eingefallen, es |tal)t blinb unb ^ol^l toie ein Xoten=

fopf. Xreibeft fein ganbroer!, bift feiner ^frunb

unb ßelirfanjel toert befunben, ftte^left bem Herr-

gott htn Xag toeg mit 53Zudenfang unb 2Raulaffen=

feiltragen.

3unfer 5lonrab gleichmütig. Unb ber ba

?

(Sx loeift auf htn %lUn.

g r e 9 mit tDQc^fenbem 3om. (Ein armer, alter 91arr!

(Se^ört ins Sie(^enl)aus gu hm Xollen.

3unfer ilonrab. Spotte nur über htn 2Bei6=

fopf, bu 9?otbart. (£r f)at ^öllif^ rei^t. 5lönnt

3^r (Suern ^eiligen über ben gro^naltarftein lieben

unb i^n anrufen mit ilergen unb 2Bei^toebel : SBitt

für uns, 3^ingli? So er ba^u nidf)t taugt mit

SBunbern unb 3'^^^^^t if* ^^ übel um feine §eilig=

feit beftellt.

g r e g [einen ©rimm faum bef)erricf)enb. ilomm mir nie

me^ unter bie 5lugen, bu — er iu(f)t na^ einem ^us»
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brucf unb hnä)i alsbalb tn ein rafenbes Stammeln aus.

Sd^toarmer! Xeufel! S^alü Äe^er! ^örber! 5tuf=

rubrer! ©lei&ner! $eu^ler! Xro^! ^o^! Po§!
SliÖ! Donber! ^o! ^u! ^a! pump! «r brof)t

mit ben gäuften unb ge^t als Bester ins SKünjter. Das

portal bleibt noc^ offen itel)n.

Die stimme 3^^tngli5 aus bem Innern. So
fta^t gef(^rieben g^^^Tniö am erften : Urib ber §err

(Sott fpra(^ 3U mir: Sie^e, i^ lege meine SBorte

in htimn 9Jlunb. Sie^, iä) beftalle hiä) ^eut über

S5öl!er unb 5lünigreirf). ©ürte beine ßenben

!

SJlad^e bi(^ auf! (Erfd^rid nit Dor i^nen! ;Denn

i^ hin mit bir, bid^ gu erretten, fpri(i)t ©ott ber

Serr.

ßO(^bu^er ei-f^eint unter bem großen portal unb

|(i)Itef3t beibe glügel t)on innen.

Der ^la^ ift gans leer, bis auf tzn Runter unb \>tn (£in*

[iebler, bie auf ber ^anl fi^en.

35 or^ an g.





fünfter mt
3tötngli fttrfit in bcr S(^Ia(^t »on Äappcl





(Sin freies gelb untoeit von Rapptl, mit einigem ©ebüj^ unb

gelichtetem Saumfd)Iag beftonben. 5Redf)t5 vom, auf ber Sü^ne,

ein au5gef)öF)Iter uralter Saum, ^n ber 9??itte naä) f)inten

eine üeine (£rberl)öf)ung.

3un!er 5lonrab unb SSater (5ilg von rei^ts naä) linfs.

S3ater (5ilg toieber in jein ünbifc^es fiacf)en aus=

bred)enb. 33or (£uc^ \)ab lä) noä) lang ntt 5lngft.

£) l^errje^! D l^errjel)! 3^^ f^^^ ^^i^ 3ii^^^^ißi^

iDte anbete aud). 5(ber !ommt nur mit: aus Surf)

|olI ein grofemöd^tiger Siebler unb 2Bunbertäter

toerben. 5Bei mir I)at es gum 2Bunbertun nit re(f)t

gelanget. Sab genug ju toerlen gehabt, meinen

^albefel 5U füttern unb meinen Spinnlein gieugen

3U fal^n. Gr ijt au^er 5Item unb fe^t ji^, na^ ßuft fd)nap=

penb, auf htn Ccrbpgel.

3un!er ilonrab. 3^ ^^^ gro^e SBunber tun

an mir felbft. 5llles toas Dbem l^at foll auferftet)n

in mir tau[enb[pältig unb bas töirb meine 9Jlad^t

fein, tia^ bas 5111 Hein töirb in mir unb id^ gro^

TD erb im 5111.

33 a t e r © 1 1 g. 3un!erlein ! 3un!erlein ! 3^^
gel)abet (£urf) frf)on [d)ier toie ein falber Herrgott.

So gleitig gal^t bas nit mit bem SBunbertun. (£rft
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muffet 3f)r fein bie O^ren fpt^en, ob 3^^ ^ti5

©ras toad^fen ^ört, bann fönnt 3f)r ein Samen-
!orn anblafen unb müfet in (öebulb l^arren, ob

baoon ein $ölmlein in bie §ö]^e fpriefee.

3un!er ilonrab ^at I)mau5 geiau[d)t. 3Bäffen l

S5ater ©ilg. 2Biber toen Qa{)t es? 5lbermalen

toiber ben burgunbifdf)en ^ergog? Ober roiber htn

5laifer ^Rax—

?

3un!er5lonrab. — toiber bie eigenen SBrüber.

(Eibgeno^ roiber (Eibgeno^.

33 a t e r (5 i I g. glugs I)eim in meine 5llaufe unb

SBetter läuten um einen guten ßanbfrieben. 5Bruber*

!rieg ! D jemine ! D jemine ! (£r eilt mäy
Itnfs unb löuft ben erjten günförttgen in bie ^rme. 5UIc

tragen 2;ann3apfen am §fdm unb ein roei^es i^reug am 5lrm,

Stimmen: §ie Xanngro^! $ie SBei^freu^!

33 a t e r © i I g befreujt \\ä).

3urlauben üortretenb. 2Biffet 3^r SBefd^eib im

2BaIb, frommer ^Bruber?

Ißater (5ilg. ^i gar too^I!

3urlauben. ^^x muffet uns 2Beg unb Steg

!ünben. 2ßo finb oir?

33 a t e r © i I g. 3(uf Sd)euren finb toir l^ie.

3urlauben. §)dbt yf)x fein anber ilriegsleut

begegnet auf ber Stra^ üon ilappel?

33ater ©ilg. SBo^I freilid^, fal^ $auptteut mit

ilned^ten an ber Stra^ liegen.
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3urlauben. Xrugen rote ilreu3 unb feinen

Xanngro^ ?

^ater ©ilg. %l5 ^^x [aget, rote ilreuj unb

feinen Xanngro^.

3urlauben. Ro^ fünf 2Bunben. 5lommen

hinter (Euc^ \)ax?

35ater ©ilg. §inter mir l^ar, fo fie nit noc^

am ©raben liegen.

3urlauben gef)t über bte Sü^ne naä) re^ts Dor,

laufc^enb; unoerfet)en5 taucht I)tnter einem SBujd^ 5lbam
iR ^ auf. 3urlauben 3ief)t blanf unb erroartet if)n in ged)ter»

ftellung.

51 b am 9? Ö o!)ne 3ur 2Baffe gu greifen. $ie toeife

ilreu3! glugs bringet mid^ 3U (Euerem Hauptmann.

Sab 33riefe üon 3i3rg (Sölbli unferem Hauptmann

an ^Renntoarb ©ölbli (Eueren Hauptmann, mu
gemeines Grjtaunen. 9?o^ toirb von htn günförtigen fejt«

genommen.

3unler Äonrab ijt unterbefjen Dox \)in »aumjtrun!

getreten unb f)at i^n [i^ angefef)en, of)ne von btn anberen

bemertt toorben gu jein.

3urlauben auf Runter 5lonrab 3ufpringenb. 2Ber

bift bu? (Ergib bid)!

3un!er 5lonrab le^rt fi^, ol^ne ein Sßort gu jagen,

3urlauben 3U, roobei er mit feinem |d)ioar3en ^^iIofopf)en*

mantel, bem roten §ut unb bem f)ageren, überemften (5efid)t

einen geifterl^aften (Sinbrud marf)t.

3urlauben geöngftigt. (Ein (öefpenft ? (Ein

Xeufel?
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33 a t e r (5 i I g iad)enb. D ^enje^ ! Das 3iiTi!erIem

ein ^^cufel!

6an3 naf) t)on red)t5 tönen 9?ufe. 3w^Iöuben unb feine (BoU

baten nehmen 9?o^ unb S3ater ©ilg rajd^ in if)re Sllitte imb

rctfeen ftc mit \\ä) toeg. 3inc bis auf 3u"^er i^onrab linfs ob.

^tx]ä) ad) rennt , ein rotes 5^reu3 am ^rm , nac^ ttm

linfen (£nbe ber 5Büf)ne unb |päf)t ben jid) rettenben geinben

nad). X)ann !e!)rt er um unö toirb ben 3iiTtfer Äonrab geroa^r.

3^r ^te ? Das toedfet 5(rgtD0^n. Sebet (Eudf) flugs

üon Rinnen.

3un!erilonrab in tiefen ©ebanfen. SBaffett*

raufd)en ! Das tft ein noä) f^öner 9?aufd)cn als

5[Reeresbranb unb 3i33et!ampf ber Stürm unb £üfte,

5R e t j (J) a d^ erregt. Xräumer ! (Es ga!)t bir ans

S.ehm. Die erften 3ür(^^i^ l^nb ba.

3un!er ilonrab. !^mä:)tx? Die fennen mid^.

nex\ä)ad). 91it fo als bu ben!ft. Der Sojt

grer) ift barunter, giie!) fag i^, fliel^!

3un!er 5tonrab fämpft einen 31ugenblic! ob er fIief)Crt

ober bleiben joll unb oerbirgt jid) hann in bem l)o\)Un Saum*

ftomm.

g r e g o^ne ^unUx Ronrob ju feigen, !ommt oon redete mit

einer fleinen 31bteilung eilenbs f)eran. 2Baren bas geinb,

W bort?

9? e i j d^ a c^. 3^, 3:anngro^er ! 9Kit 5ojt grct) unb ben

anbem im fiauff(J)ritt linfs ab.

93on recf)ts fommt eine ?lbteilung junger fieute.

^rjter. Unb bas toill ein ilrieg |ein! Sin 23e*
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gröbnus! (£tn Xotenjug! Die £eut reben aufer:=

bouli^. SBtn oorausgelaufen.

3tDeitcr. ^Reiner Xreu, es toerben mel^ 2Bort

gciDe(^feIt bann Sd^üfe. (£5 finb alte ©rtesgräm.

Ü) r 1 1 1 e r fingt. 5lnnaböbelem, lupf ben gu^. Da^
id^ mit bir tan3en mu&. 5lnnababeletn, lupf ha^

$Bein. 3^ mufe mit bir luftig fein. 5lnnabäbelein

lupf ben Scf)ur3 — 3u hm anttm fo mirf) ber ^Rott^

meifter ba^inten ertDifdE)et — irf) müfet o^^ne ilopf

in ben ilrieg.

35 i e r t e r. gimmelfternfreu^ftral^I — id) mu^ beim

(gib nod^ eins 00m £eber flud^en. £örm imfs. (£i

ja! !Dort gibt es 3U fe(f)ten. %ih v'm im!s ab.

S^Ü^enroirt mit einigen Solbaten. $ie fagt bei*

9^ottmeifter follen toir Soften fta^n unb Auslug

I)alten. ©ang bu bort Iiinter \)m Stein; i^ toill

mi^ 3U)ifd)en bie Xannen ftellen. ^aä) lints uni>

leinten ab.

§an5 ^funber, SBcn^, Sßefpi, ^eter fiuttcrmann unb eine

5ln3Q^I 3^'^^ßi^ Kleinbürger in SBaffen.

^ f u n b e r 3« 2ßejpi. 60 ^Beng, je^t !annft bu von

t>tn fc^roarjen Gipfeln günnen einen gangen (Bad

üOlI.

fiuttermann. Unb bir blaue 93o^nen gu SJlus

fo^en, bafe bid) nad^^^er alltoög nit me^ hungert.

2B e
f p i. 2Bar fonft nie gern allgufe^r in ©ottes

Sanb. 2ßir finb in feinem gemeinen ganbel ^ie. —
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^a mag ein bi^dfien t)erf(f)üttet SBIut gute grüd^t

tragen im anbeten ßeben.

^ f u n b e r. Db über einen feiften ober einen

magern fieid^nam gefpannet, tim $aut ift eine

§aut!

£uttermann läfet eine grofee (5relbflaj(^e umgeben.

3ur ©efunb^eit allfammen ! Wi6) bün!et, toir tafeln

toie $errenteut. Sie effen unb trinlen.

2B e [ p i nod) lauenb. Der 9Jleifter 3^t^9K i[t tbtn

bocf) ein ©ottesmann unb Stabt unb £anbfd)aft

t)on 3ürid) ein ©ottesftaat, jenen gleid^ gu achten,

t)on benen üermelbet ift in l^eiliger ©ef^rift, wo-

gegen has Ünbif^ närrifc^ unb üertoorfen Xreiben

ber Xöufer unb S(^rDarmgeijter teuflij(f)en Urfprungs

mit bem $immelreidf) nit 3U vereinbaren.

^ f u n b e r lac^enb. £uget htn ©eng ! Speeret fein

SJlauI auf 3um (Effen unb gum '^thtn. 5lu5 unb

ein — ga^t i^m in einem 3U. güri^t ]id) nit, rebet

t)or toem es fei, ift ein Stubierter tüorben im gelb.

2B e f p i. Der ^Hottmeifter roar auf bem 2Beg ftreng

hinter uns l^er, uns hen überflüffigen grol^finn

auszutreiben. 2Bas xöollt 3^^*^^ ^^ f^^^gt auf feine

reifte 5Brufttafd)e. §ie bas (Süangeli! t)esgleid)en ouf

t>ie linfe. §ie htu ^falter! Seien l)ieb=, fte(^= unb

!ugelfid)er.

^in 9lottmeifter von reifte mit einem to eiteren S^Q-

Die §auptleute rudfen f)intenna(^ mit Studen unb

iBüi^fen. 3u ber oorberen ©ruppe. gäbet ad^t, 3^r
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URannen. Sle^met (Euer (SetDelir 3U ^anh. Sctb

eingeben! ber großen Sad^! galtet gute SJlanns^

3UcE)t! Itnb unterlat 3toif(^en $ieb unb Süd) bas

^eten ntt! Me Ärieger ^aben \\ä) unterbeffen fampfbereit

gemalt.

<£s fommt bte Heine Srf)ar betoaffneter Bürger mit ^o\t

%xev) an ber Spi^e von linfs 3urü(f.

grei) aufeer ^tem, in jtarfer Grregung. 3Btr finb ver-

raten, t^r guten £eut. Sa^ auf einen 5Bol3enfd^u^

toeit t>zn 5lbam 9^0^ mit ben günförtigen von

bannen jagen. SBoIIt il^n errei(^en. S5ermo(^t es

nit — (Sott mag t^m Überläufer rieten. (£r i[t

nit ber einjig 33erräter unter uns unb nit ber

fd^limmft. Die gau[t baiienb. 3^^ ^^^6 einen, ber

ift {0 überl^ebli^ unb j(i)anbet uns ^tn (ölauben

mit :^önif(i)em $o^ngeläd^ter — fo iä) htn nod)

Dorl^er mö(^t bem Xeufel auf W C5abel [teden —
1P f U n b e r ift unterbeffen in bie SRäl^e bes Saumes ge^

raten, in ben ^^i^^^^ 5lonrob \\ä) oerfrod)en f)at unb i|t be=

irac^tenb barum ^herumgegangen. (£r bemerft einen 3^PfßI

»om fd)tt)ar3en SRantel bes ^u^^^^^^s "^^ 5^^^^ baran.

2Bie ift nur bas fc^toars ga^enetlein ha hinein ge*

raten — ift ellenlang, roill mid^ 'öünUn — mufe

fd^on ein großer £umpen l)ineingeftopfet fein. —
t)ie ^Kntoefenben roerben aufmerffam. ilomm nur f)eraus,

bu fiumpen!

Stimme aus bem 5Baum. — ein 2Banbcrs*

mann o^ne ©tedfen —
»ernouUi, Ulrtcö 3n)tnött. 8
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g t e ^ als f)äü' ii)n ber Scf)lQg gcrüf)rt. Der Xeufel l)at

if)n ba^tnein gepfäl^Iet!

3un!erilonrab aus bem »ount l^crDortretenb.

§ab ^ter in bem ^o^Ien Stamm geftedft tote ber

6ommert)ogeI im grauen 9?aupentDurm, 'ta !amet

i^r ©ejellen, triebet Scf)impf unh ilurgtoeil mit bem
Xob, fa^et il^m unter bie 9lafe als einem bummen
Starren, fcf)tDen!et (Öetoe^r unb gäl^nlein unter

Singen unb freuet (£ud) gar einen guten ©ang 3U

tun.

grei) fanattf^. £anbfa{)rer! göllenftrold^

!

3un!er 5lonrab !ef)rt jtd) nt(^t an bie »e|d)tmpfung.

!Der 3^i^9^i ^0* ^^^ 3^ einem töunberfamen S3oI!

er3ogen — [eib geftern fd^lafen gangen als biberbe

©eoattern Sed unb Sd^umacfier — unb feib auf-

getDad)t alljammen als S(^tDertfeger unb SBü(i){en=

fd^mib — unb loiffet nid)t, ha^ i\)x §elben feib —
bas ijt bas Sd)önfte an eud).

^funber. Das mai^et ber ©laube — ber gibt

es uns.

9^ 1 1 m e i jt e r. 3^^^^^
; fo 3^^ ^^s ©efeilen

t>tn guten ©lauben neibet, ei toarum ^abd ^^t

^ud) nit felber umgürtet unb glei(^ uns ben guten

Sib getan unb feib mit uns in ben ilampf ^ogen ?

fiuttermann i^m aufiüftemb. Der 3iii^^^^^ 9^^^

5U hen 2^äufern, barf toeber 2Baffen tragen nod^

ben Sd^ujur auf bas Jänner leiften.

g r e g mit fteigenber SSerac^tung. So er toenigftens

nod) mit hen Xöufern ging! ^ber $ans=bre]^=bid^=
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nadf)=bem=2Bmb! Wßax ntcf)t5 als ein eitler Xropf
— ooll giat unb (Beftan! — er l)ai feinen (5Iau=

ben, überhaupt feinen.

3unfer ilonrab. Den ©lauben neib ic^ (£ud)

nid^t, 3^^^ guten Sl^renleut. 5lber hk ilraft neib 16)

(£u^, unb bem 3ujin9li neib idf) [eine Wad)t über

9[Rut unb bergen armfeliger 9Jlen[(^en, ha^ [ie mit

i^m felbft auf bie SBa^Iftatt gie^n.

^ f U n b e r treuf)erätg auflad)enb. $inter (Eud) l^ar

toollte fein lahmer $unb in ben ilrieg laufen.

2B e
f p i ebenjo treu{)er3tg. Der 3^1^^^^ ^'^^ ^^^ Ißtb»

ha^ er nit gleid) uns e]^rli(^ fterben foll. SBill (£u^

neben midf) nel^men in !Reif) unb ©lieb — fid) um=

|ef)enb — li}ai feiner eine $alaparten ober eimn

Degen ober beibes für hm 3unfer?

9? 1 1 m e i [t e r f)at |i^ umgefef)en. 3f^ nirgenb mel)

ein lebig (Öetoel^r 3ur $anb.

^ f u n b e r etroas maiittös. So ganget, 3iii^^ßi"> u^ö

[teilet (£ud) einen S^^i^f^^^^^ ^"^^^ [d)neibet (£uc^

eine §afelgerte — bamit möget 3^^^ immer nod^

einem ^öpftler eins mit über bie 35aden ^widm.

3unfer 5lonrab ber lüätjrenb biefer Ssene on 9?uf)e

unb §o^eit allen überlegen tourbe. 3^ ^^^^ Tltdf)t mit (£u^

fterben. entrüftung. 3^ m'6d)i Sud) fterben f
e 1^ e n

unb an Surem Xobe meiner 9Jlenfc^beit fro^ roerben,

ja — bereinft als alter 9Jlann toill i^ no(^ giei^

tun unb grübeln über ben 3u)ingli unb feine 3ür^er
— toie §ans oon SJliranbel über ben 2tbam fann.

8*
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gre^ »3in auf htn 3unfer los. $öllenfpötter ! feiger

Xeufel!

IR 1 1 m e t |t e r beugt oor. §alt ! 5l(^tung ! $Htd^t

tnä), xf)x £eut! Me iteiien ji^ ouf. 9le(^tsum —

^Ile naä) {)mten ob bis auf 3un!er ilonrab.

gürftäbttjjin tritt ouf, con oome Itnfs, im einfad)en

buntein ^agbfleibe. ^^X \)kx, ^UXlUx? 9[Rufete naä)--

reiten. SBeift nad) lints. Dort }te^t mein i^nappe

mit "öm $Ro[fen.

3un!er 5lonrab. 3^r roollt ben ©ema^t no^
fe^en, gnäbige grau, (£b^n wax er ^ter.

gürftabtifftn abtoe^rcnb. 2Ba5 liegt an mir

?

3Bas an i!)m ? Soll \ä) es beffer l)dbtn als l)unbert

unb aberl^unbert (£^efrauen unb einen befonberen

5rbjd)ieb ertoirfen. SJlein guter $err ift im Iii^igen

(£ifer um htn Sieg. (£r toollt micf) ba^ anfahren,

fo id) i^n nod^ mit meinem 2Bel)!lagen toollt be*

Jd^toeren.

3un!er ilonrab. Dann ^at (£viä) bie 5tngft

um bie gemeine 2Bo]^lfaf)rt f)ie^er getrieben! $a!

SBie bod) alles auffprie^et im 9Jlenftf|en je^t in h^n

"^öUn bes ilrieges. 2Bie bas befte, toas er l^at,

in i^m gang unb gäbe toirb ! (£r toanbelt im Sonn=

tagsftaat einher, als ^ätt er niemalen in grobem

3u)ilc^ ge[te(!et. SBaren biebere (öeoattern ^ier, §af=

ner unb 9[Rüller unb SBrotbeden — benen ^t fid^

i^r 3ünftig ©efi^öft in (£itel!eit unb blöben ^lunber
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getoanbelt; |te finb bereit 5um i^ampf unb gum

Xob, man moä)t oermeinen, [te täten t^r £eben lang

nid^ts als Xag um XaQ ftegen unb [terben. !Des*

glei(^en nun 3^r, gnöbige grau, fetb toteber bie

gürftin gemorben, bie 3^^^ toaret. (£s leibet (Eu^

nt(^t in bürgerli^er (gl^rfamfeit ju $aus in (Eurer

i^ammer. (Es treibet Sud^ auf ben $Ian, l^inaus,

^usfd^au 3u gölten na^ (Euern fie^ensleuten.

gürftäbtif f in. Über bie OTmenb ^n l)ah

16) ^Ra^frag gef)alten in jebem ©el^öft, bas mir

iDeilanb Untertan töar ; überall greinten 9Jlutter unb

.Hinb unter ber Xür unb rangen hk §anb nad^

bem Stti. 2Bas ein g^^nmer, 3^^^^^^» ^^s ein

3ammer sentum ! 3^^^^^^; ^^^ ^^9 ^^ ^^ !ünben,

3^r |eib mir bejfen nit gram: es gal^t mir ^rt

um ben Glauben an (Sottes £ieb unb gütige 5Barm=

{)er5ig!eit! ilann bas ein ilrieg fein 3U feiner (Eljren

unb ^immlif^en greuben, fo er barein fie^t in hk

erf(^rödli(f)e Hnfal geftiftet im 51amen feines ^eiligen

2Borte5? 3t^ ^^s nod) ein lieber (Sott, ber folcE)erIei

guläffet — Xoh unb Untergang unb geuerfra^ —
unb eitel um bes 50leifters 3tDtngIis toillen — gum
l^eiteren Q^bcn toollt er fie führen unb führet fie

in ben fd^roargen Xob.

3 u n ! e r 51 n r a b. 3^^ ^^^ f^toar^en ni^t,

gnäbige grau. Den fc^tDarjen !enn id), bem !)ab

irf) ins 5luge gefd^aut, bin eingetaud)t in bie graue

'^ad)i feines Südes, ben 2Bürger, ben !enn id), ber

^ai mit feiner beinernen $anb mir einft bie (Öurget
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gugepreHet. Den Xob fterben So^inglt unb [eine

3ür(i)er nid)t. 3]^r Xob — ber no^et tl)nen als ein

lichter ^ngelfnab im toei^en (Seroänblein
,

ftecfet

i^nen ein grün (£id)enrei5 an hen (£i[ent)ut, faffet

jie farf)t bei ber §anb einen um htn anbern unb

fpn(i)t mit liebliij^er Stimm' : $urtig, §err Heli, ic^

toill (Surf) "bzw 2Beg toeifen 3U h^n Seligen. 9Jlitten

unter i^nen ift (£ud) ber gülbene Slui^I bereitet.

5Ü rft ob tiff in in fur(i)tbarer (Erregung, glu^ ^urf),

3un!er Sd^toärmer! 2Bie grinjenb Sö^^^^^^^PP^^^

ber $ölle tönet mir (Euere blöbe ©outelreb. 2Bann

l'ie hann baliegen, fteif, !alt, einer auf bem anbern,

toas l^ilft es uns, ba^ [ie titn toeifeen Xob geftorben

finb unb nxt ben [(^toar^en. ^\i ein ürieg über

uns befd)Ioffen mit Si^idfalsgeioalt — tann f^aff

es ©Ott 3um guten ober böfen. So es aber feine

5Rot tut Don £anbes ober 35oI!es toegen ins Qelb

3U sieben, |o es nur um bes (Einen toillen Xaujenb

treffen foll — aä) toas reb irf) 'üa not^ lang an

(Eud^ ^eran ! Sinb bas nit alles (Euere (Srünb unb

(Sebanfen, bie mir meinen Sinn burc^iourmen, ha^

xä) bes $abers ooll hin roiber meinen alten greunb

unb 9Jleifter Hlri^?

3un!er5lonrab. (Ei, gnöbige grau, nocf) coör

es 3cit — ^arret feiner ^ier, tretet ^erfür, {teilet i^n

5ur 9?eb oor bem gefamten ilriegs^eer.

g ü r ft ä b t i n i it- 2Bol|l
,
3^^^^^^ — ^^^ ^^^

es 3ßtt- 3<^ ^i^ ^i^ 2Beib. Xaceat! 3^^^ ^^^^

löftert (Euerer ^Jlann^eit unb gehabet (Eu(^ nad)
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SBetberart — oetbre^t bte 5(ugen, fül^ret fü^e

3un!er ilonrab in ©ebanlen. — es i^m fagen:

bu ^a]t je^t bas §ö(^fte erlebt, was einem SRenf^en

je bef(i)teben XDtrb : |ie folgen btr auf bte SBa^Iftatt,

tDolIen i^r 2ebtn laffen mit bir unb für bid^. —
g ü r |t ä b t i

I f
i n. ^unUx — i[t nit ber £auf

ber 3^it auf einen ©ipfetberg geftiegen am l^eutigen

2;ag? $abet 3^^ ber 2Beis^eit obgelegen ein 2thtn

lang bis 3um grauen §aar unb reitf)et es noc^

immer nit aus, nun aus (Surf) f)eraus 3U treten 3U

einer fleinen aber ©ott geb es großen Xat? ^\t

es nit \)öd)\it (£I)r aller illugl^eit, nad^ langem

Sd^toeigen unb SBefrf)auen lläxlid) 3U oerroarnen,

tapfer 3U t)erf)üten. Der jö^e 5(bftur3 in bie grau=

jige Xiefe ift nod^ absufjalten. d^in zin^iQ SBort —
fo jemanb bas redf)te 3U reben toüfete

—
3un!er ilonrab erieu^tet. 2Bie bie Se^ne ji(^

redt
!

2ßie bie 3^^Q^ ^i^ i^^^ • S^ ' 3% ^^^ ^^WQ
2Bort — bas rerf)te — unb aus mir u)äre ein Xater

getoorben, in einem !ur3en 5lugenblicE ein Wßo\)h

toter für etoige 3^^^^^ • Stimmen oon rerf)ts.

gürft ab tiff in. i^ommt, i(f) ^öre bie Stimme
bes fal[(i)en 3örg. 3^^ ^önnt bie ©uten oon bem
55errater retten. Seibe oome Iin!s ah.

3Örg (Sölbli fommt mit ^eter ^üfeli unb einigen

§ouptIeuten unb Rmä)Un oon rechts. §ie jinb loir auf

S^euren ! 3^) ^^^^ biefen ^la^ unb feinen anbem.
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g ü
fe

I i einbringitd). 9lo(^mals, oberjter §auptmann^

als ber ilriegsrat (£ud^ 2Bet(ung Qob, ntt ^t\ 3et9t.

Dort! $tnter bem S[Rü!)Iegraben! 2Iuf bem 93lün^=^

bül^I! Der getnb ift im 5lnmarf^! 5ri5 ©öibii. feine

SRiene ma^t. ^l^r wi\\d, x^ bin bem 3iöingli auä)

nit 3iigetan. 3^0^ ^^^^^ ^^^ff^ ßs mir an bos Söater*

lanb.

©rfler $ouptmann unterftü^t Süfeit. Die Skh
lung ^ie ift 3u f(i)tDa(^. 2Bir bebürfen bes SJlü^lem

grabens gum S(i)u^.

3tDeiter Hauptmann i)etfebiütig. §ätten toir

ben gürteil toal^rgenommen! ^zi^i ftal)t bie SlRannes*

el^r auf bem Spiel. 3Bäre [(^impflid^e giud^t, je^t

nod) 3U rDeid)en. 3ufttmmung anberer ^ouptleute.

(5 Ö I b I i ^at ben Crbtoall erfttegen. ©enug bes 5^riegs=

rates — mir roollen meieren — toer ift für ^Hüd^ug

auf 'ttn Mnnd)bÜi)l ! einige erlieben bie ^anh. '$ßtX

für 35erf)arren. t)ie We\)x^ai)i ^tU bie ^fant^. Das
(Segenme^ ift über. 2Bir ©erharren ^ie. ^Betoegung

unter h^n $auptleuten.

3töeiter Hauptmann I)at au6gefpQt)t, frol)Iodenb.

Sei meiner armen teuren! 2Rifetrou xd) meinen

5(ugen nit? Die Xanngro^er 3ie^n geftrads über

bas SRoor, [teden im 6umpf bis an bie D^ren.

grommen 3ürd^er, je^unb laffet uns trojtlid^ in

fie fallen, je^t jinb fte unfer, fo toir je^t angreifen,

|inb fie gefd)lagen. £affen wxx fie aber herauf —
g ü 6 1 i [(Rüttelt t)tn Ropi Sold^es ift teinesiDegs 3U

loagen. 2Bir l^ötten ^u loenig bes 91a(^bru(!s.
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© Ö I b I i nad) bcr anberen Seite beoba(^tenb, seigt unrotUig.

2Bas t|t bas? SBefe ftnb hk $a!enf(^üöen ? 2Ber

]^at fie l^eifeen in bas SBölbletn 5te!)en?

^rfter Hauptmann Dortretenb. Stnb hk ^^aUn,

[o 3^^ iTitr gegeben unb untergetan. Will mit

meinem großen 6tud nac^fal^ren. 2Bär beffer, toir

I)ätten bie 5Bäum gefi^Iagen, als id^ ^u^ gugeraten.

©ölbli im SBefef)i5ton. $Rufet hk S^ü^en ^uxMl

(grfter Hauptmann. Oberfter Hauptmann,

bann ftal^t bas 23u^en]^ol3 ben geinben offen.

C5 ö I b 1 1 betief)it. ßafet es lebig fta^n! ©ebt blinbe

Sä)ü^ ab mit ben großen (BtMzn, ha^ ber geinb

[id^ bejto minber in bem S0I3 nieberla^t.

CBrfter Hauptmann mit einigen ^auptleuten ob. ©leid) barauf

bid)t an ber Sjene 5^ommonborufe, Sßaffenüirren, gaf)rlärm

j(i)xoerer gufirtoerfe unb alsbalb (5e[^ü^bonner gana aus ber

9Zö^e 3U bem fernen allgemeinen i^riegslärm, ber bereits feit

bem 5luftreten ber 3ür(^er ^örbar roar.

© Ö I b I i com ^tusfid^tspuntt abtretenb , im 95orbergrunb.

2Bie fpat mag es [ein?

güfeli. Die S(^atten [tredfen fid^ jum längjten,

oberfter Hauptmann.

$auptleute na^ red)ts fpä^enb. Da i[t txn Sotten*

reuter! (£btn oom ©aul gefprungen! ©ef)en U)m

entgegen.

501elbereiter eiienbs, 3u ©öibii. Die ©etoaltigen

unb gürnemben, als ber Hauptmann fiaoater, ber

^anner^en §ans S(i)toei3er, 5Rei[ter Ulrid^ 3^i^9K
unb anbere el^rentapfer £eut fommen l^inter mir

^ar auf ben gerfen.
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(S ö l b li ärgern^, ilommeit tDo^l mit einem Jänner
o^ne bie £eute barum?

9? e i f (^ a rf) von leinten linfs. 5IReine gnäbigen Serm,
iDir finb übel ^interfpielt. Die geinb rudet uns

in bie glan!en.

£ a t> a t e r setgt [i^ redjts m ber 5luliffe. 2Bir finb

eud^ treu gugefommen. Das anber toalt (Sott.

(£
f d^ e r ebenjo , mit grimmigem §umor. Sä)hx gar

5tr)eitau[enb ganse XRönnlein. Der geinbe finb

ad^ttaufenb. 3!)r müfjet jeber oiermal breinfte(i)en,

i^r fieut — fo ^anb toir getüunnen. 2Bieber ab.

5ine $auptleute, bie auf ber 5Büf)ne anroejenb finb, noran

©ölbli, gef)en f)inten re^ts ab. Die 5Bü{)ne ftef)t einen ?Iugen=

hM oollftänbig leer, ^n biefer ^aufe ift erneuter unb t)cr=

ftärfter 5lriegslärm 3U f)ören: ilanonen unb 5Büd)[enf(^üffc,

i^ommanborufe. S(f)Ia(i)t^ömer. Dann brid)t ber £ärm roie

auf Sefel^I plö^Iid) ab unb es ift totenftill.

3 tD i n g li tritt auf von oorne re(!)ts, gefolgt oon feinen

35ertDanbten 9Ker)er, ileller, 9?einf)art unb 2Bir3. (5ott

tröfte bie arme grau 3^i^9-t^! 3ie !ommt um
htn 'Mann.

^Jleger. Unh um ti^n 6ot)n.

9? e i n ^ a r t. Hnb um 'ttn 23ruber.

5leIIer. Unh um h^n Xodt)termann.

2Bir3. Hnb um t^n anbern Xod)termann.

3 tO i n g I i 3U feinen 25ertoanbten. 6d^laget eud^ 3U

bem (5ett)altl^aufen unb la^t mid^ allein, ^ä) be*

barf ber (Einfe^r. 9}lei)er, 9?ein^art, ileller, SBira tDenbcn

fic^ nadf) fjinten unb gelten hmd) bie ^interfte 5luliffe re^ts
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eh. 3tDmgU fte^t Dorne red)t5 901x3 allein, auf ber re(i)ten

Schulter bte Strettait, an ber fitnfen bas (5d)toert; auf feinem

®eftd)te prägt ftrf) eine fromme, gottergebene Trauer aus.

Seine £ippen beioegen ficE) im ftillen (5ehtU. (£r fenit bie

Streitaxt unb faltet barauf [eine §änbe.

53on hinten linfs tritt biejenige ©ruppe oon ©etoaffneten,

bie unter bem 5^ommanbo bes 9?ottmeifter5 abgetreten toar,

toiebcr f)eran. T)er 9?ottmeifter unti ber Sc^ü^enioirt finb

oertounbet, jener burd) einen §ieb am 5lopf mit blutüber=

ftrömtem ©efic^t, biefer burc^ eine Süc^fenfugel mit oer=

jtümmeltem Sein. Die anbem bemüt)en fid) um fie unb

bringen bie beiben über bie 23üf)ne f)inten re^ts ab. 33on

hinten recE)t5 ift 5Bur!:^art eingetreten unb fielet "ö^n 25organg

mit an; bonn erblidt er oorne red)t5 3roingIi, ber ebenfalls

unoertoanbten Solides aber regungslos bie (Sruppe mit ben

beiben 33ertDunbeten f)at Dorüber3iel)en laffen. Die SBeioaff^

neten Soft (5rret), ipfunber, ßuttermann, Sßefpi finb ot)ne bie

5BerEDunbetcn toieber 3urüc!ge!el)rt unb bliden fd)eu unb e^r=

fur^tsooll auf 3tDingIi, ber fie, of)ne fi^ 3U rür)ren, feft ins

5Juge fa^t. (Snblid) tritt Surt^art auf 3"'^TtgIi 3U unb brid)t

bas Sc^ioeigen.

23 u r ! I) r t. SBas ift, SJletfter Ukid) ? 2Bte ge=

fallt (£uc^ bie Sac^? Sinb bie 5Rüben gefaljen?

5Ber toill es auseffen?

3 XD t n g I i sunitf^öitenb. 3d^ unb mand^er |o ^ie

fta^t in (öottes ^an'i),

23 u r ! 1^ a r t fieiter. 2tud^ irf) toill £eib unb 2^hen

trojtlid) töagen. <£r begibt fic^ toieber l)inten red)t5 ab.

3 to i n g I i oerläfet feine bisf)enge unbetoegIi(i)e Stellung,

3u Srrei) unb ben anbem. 9Jlannli(^ unb frö^lii^, lie^

ben 3ürd)er; muffen roir gleid^ ^ier fd^on 6d)tDei&
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leiben, \o toerben mx borf) cor (öott fiegen. (£r

beutet na6) ber 5lultffe, burd) bie bte beiben Serrounbeten

roeggebrad^t lüorben ftnb unb fragt. Sd^tDCr?

^funber. Der 9?ottmetfter l)ai an ber roten

9?o[e gerod)en ; er liegt betäubt. 5tber ber S(i)ü^en=

toirt lä^t ^uä) grüben unb (£ud^ feigen, er toill fi^

auf feinem 6tel3fufe bereinft fo flin! unb busper

bre^en, toie toeilanb auf feinen beiben gefunben.

3 ro i n g I i oon beraUitteilung geparft unb [t^tlid) ergriffen.

Hnfer SBIut foll nit untfonft nergoffen fein.

2B e
f p i äng)tit^. Sie fdf)reien , roir !)ätten beffen

leinen (Öetoinnft; ber ©ölbli l^ött uns an feinen

SBruber verraten.

grei) 3u äßejpt. So meinet es ber SOIeifter nit

9Jlog uns ber ©ölbli an l^unbert Xeufel »erraten,

an ben Sieg, beffen toir fröl)lic^ finb, lann uns

!ein SBerräter rül^ren.

3 to i n g I i jte:^t 2rret) lianthax an. 2Bie rounberbar

^at mi(^ ber 3oft oerftanben.

^ f u n b e r eifrig. 3^ 35erftanb tDeid)en toir bem

3oft nit. Der 3of^ ^^^^ ^^ nur gleitiger über Vi^

3unge laffen; — ift nit umfonft 9Jleifter unb toir

nur (Sefellen.

£uttermann. 3<^ ^^^ benfelben 33erftanb xoie

Soft.

2B e
f p i. 3^ öud)

,
§err Pfarrer — unb glei(^

uns allfammen, ob SBürger ober §interföfe, bie

SOlinberen unb (Einfältigen aus bem 35ol!, hk \)anh
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all htn einen unb redeten Serjtanb oon (Euerer

ißerfon — bas glaubet mir, §err Pfarrer,

g r e 9. 3un!er — §erren — §auptleut — 5Hats=

rebner — Süi^ertDÜrmer — ]^eibnif(f)e Sfribifaxen

unb römifcf)e 9Jlaul^elben — hk 'ütnitn übergtoerd^

unb fahren (£u(^ 5tDi[dE)en h^n Sinn. Des 9}ot!es

aber moget 3^^* ^errlicE) oerfic^ert fein — ha finb

taufenb 9Jlann (Ein 9Jlann.

3 tD i n g l i 'öa^ 51ntlt^ von ©lud oertlärt. 2Ba5 Kin

x^ felber anbers bann ein 9Jlinberer unb (Einfall

iiger aus bem S5ol!? Still unb rein ift es ^e,

als |tanb i^ toieber am toilben §aus im !Ioggen=

bürg mitts unter meinen (Seiten, hen Süntis unb

bie 5^urfir|ten unb hk 35orarlberger mit il)ren f)ellen

jtolsen Häuptern 3U guten 5llpgefellen rings um
mid) l)ar. 3^^ ^^^^^^ ^^^ Sennen in mir unb hen

§irtenbub — bas fpür i(f) l^eut mit I)ei§em Sinn
unb fold^es tut mir tool^l im tiefften Sergensgrunb.

2Be[pi fröpcf). ^ra^is, §err Pfarrer! So 3^^^ ^it

im ganger ftedtet unb S(^toert, $ammer unb gauft*

tol^r führtet, mirf) bünft, 3^^ müßtet hk 5Brente

tragen unb hen SReld^ftu^l.

ip f u n b e r ebenjo. X)a^ iä) es ^u^ q^]ian'i) : id)

ntu^ mir (öetoalt antun. 2Bollt id) reben, toie mir's

Dom Serben fteigt, id) !önnt nit langer 3^^ 3^ ^uä)

Jagen, mü^t ^alt Heli 3U ©ud^ jagen unb bu ! 3o[t

Sfret) jie^t ^funber oortourfsüoll an.

3 tD i n g l i t^et) mit einer ^anbbetoegung befrf)tDi(f)tigenb.

jO toie taufenbfa(^ inbrünftig fd^toillt mein Dan!!
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5lufga]^n im33ol!! TOd) ausroe^feln an benSBieber*

mann mir 3ur IRe^ten ober fiinfen unb es tief

innen [puren : ber ^te neben btr ]iaJ)i, tas ift betn

^äd)fter! Der ):)ai h\6) lieb unb tüei^, bafe bu es

rebli(^ mit il^m meinft. D i^r greunbe, toie toar

mir oft ein[am, toann x^ unter eudf) gejtanben l)ab

im bi^teften ©etoü^I, toann i^ erbrüdt toar üon
euern fieibern, gefpie^t unb gemorbet oon euern

$Blidfen. gremb roar id^ euc^ ha, taufenb 9JleiIen

fern oon eu^, als ftänb id) in ober eifiger SBüfte,

blo^ jeben ©etoanbes, nadttn £eibes, unb müfet

erfrieren im Sd^neegeftöber unb bem Si^Iofeentoinb,

Hnb toie toar mir bang, biefe 5lngft möc^t über

mitf) !ommen in meiner legten Stunb — i^ möd)t

üergel^en auf bem blad^en gelb ob i^appel oor

^eimtoe^ unb 35erlaf[en]^eit. 9^0(^ ^eut in ber

grül^, als mein 9^0^ [c^naubt unb toie^ert, toeil es

ben ilampf xo^ unb bie 9)IorgenIuft , 'ba f^ömt

id) mirf), eud^ in hzn Streit oorauf ju reiten gur

(£I)r bes lieben fü^en (Eoangeli. 5Iber als id) bann

mit eud^ ciussog unb es über W 2Boni5]^ofer 2Beib

ging unb iä) l^inter mir bie taufenb Xritt ^örte,

jo alle ben[elben ©ang taten unb bas 9J{urmeln

üerna^m berfelben guten (S>thzi, 'bi^ meine £ef5gen

betoegten, 'ba !am es über micf). 3Barum, fagt id)

mir, reit juft iä), ber 3^33ingli, beim ^lusgug neben

bem Jänner unb gang nit l)inUn mits unter bem

£anbjturm? 2Bär es mir nit be|[er, iä) w'dx glei^

hzn ^ieberleuten unter htn Raufen gemenget? Des*
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gletd^en fagt id) mir frö^Iic^en SOlutes : !etn 5lnfe^en

f)ai (5olt, tr)e[[en ber 9Jlunb toar unb toeffen bas

Cl^r, fo nur fein liebl^eilig 3Bort in ilraft geroanbert

ift von mir ju eud^. $ört benn meinen guten

Sd^eibeban! in großer unb f)eller greub : es ift Uin

Hnterf(f)ieb ^roifd^en uns, i^r guten, ^errlid^en ßeut,

fein llnterf(^eib niemalen getoefen unb toirb feiner

[ein in (Etoigfeit. Sein Süd toanbert ftral^Icnb oon einem

3um anbem, joba^ bie 23ter baoon ergriffen unb üer^ücft if)m

um htn §al5 unb ju «yü^en fallen.

55 r e t) legt [einen ilopf an 3i35inglis red)te Sd)ulter, toeinenb.

Hlric^! $errHIri^!

^ f U n b e r fiat 3i»w9n5 linfen 3lrm am (Ellbogen ergriffen

unb ift l^olb ins Knie gefunfen. ^S gal^t mit mir im

9?ing l^erum, idf) mu^ mid) polten.

2B e
f p i f}at 3'33inglis red)te §anb gefönt unb !ü^t jie

tnieenb. giü^er xoax ic^ e i n SBauer gu ^unbert am
bern ^Bauern, gleid^ einem $aupt 35ief) unter ^unbert

anbern 9^inbern; je^t bin xd) ber SBenj 2ßefpi ganj

für mxä} felber.

ßuttermann linfs, ebenfalls auf beiben 5^nieen, be=

rüf)rt mit feinen ^änben bie S(I)eibe von 3toingIis Sc^toert.

Das ift ©ottes 2Be^r!

3 tD i n g I i f)at fi^ erft ber untoin!ürIid)en Umarmung ber

33ier töillig f)ingegeben
;

fein ©efic^t ift 5urütfgelef)nt unb eine

3eitlang von unbetoufetem, !inberf)aftem £ä^eln überfpielt.

^lö^Iic^ rei^t er bie ^ugen weit auf unb ftarrt jene mit angft*

ooiier sserrounbenmg an. S,af)i ab, la\)i ab, i^r 951annen!

ßs ift eud) nxt gut umfrf)meid^elt ^u fein t)on fü^em

fiügengefpinft. (£r entaie^t fi^ i^nen. Sein (Befielt
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oerfinjtert ]i<i) unb Hegt m tiefen (gölten. Die 33ter er|(f)retfen

unb j(^auen i^n faffungslos an. 33ergeffet Tttt, tDCTt il^r

liebet. 3^ ^^^ ^^c^ ^on euerem gerb roeggesogen,

f^db eueren grauen htn 9Jlann geraubt unb eueren

ilinbern ben 35ater. 2Bas faget t^r nun? (£r lofet

[einen Slic! ängftli^ oon einem jum anbem toanbem.

^ f U n b e r erfc^üttert, aber ni^t ganj o\)m Anflug feines

jonjtigen fd)al!^aften SBefens. 9Jlem Sub !ann fta^n,

$err Ulxid). (£r braucEiet ben 5letti ntt mel^. (£r

iann fta^n auf betben gü^en. (Sang ber 5letti

Don Rinnen — ber 5Bub tft ^lettis Sub unb tolrb

jidf) ftreden.

3 tD t n g 1 1 3u 5re9- Hnb ^o]t?

grei) in xDunberooIIer Sammlung. (Es ijt mir nit leib

um grau unb 5linb. SJlannesglüii erfüllet fid) nit

in 9Jltnnebienft, SJlannesglüdE erfüllet [i^ an einem

geioaltigen 2Ber!, hüB hk alten Ding fpaltet unb

bie neuen Ding ertoirtt. Sie ijt mein eigen ge*

toefen im loeid^en unb f)eimli(f)en £ager stoangig

3a6r unb me^. 5lber id^ bin in einer ^öl^eren

ßieb entbrunnen, 'i>a mid^ ©ottes ^eiliger ©eift felbs

im ^rme l^ält. 9Jlag fie üergal)n im Sommer —
l^elf i^r (Sott!

3 tO i n g I i betrad)tet ^er) in jeligem äRifetrauen. ^o]i,

bu rebeft toiberfpenftig graufam gro^. 2Bir roollen

nit löftem. 9^ur eines no(^, ^o\i\ §)ab iä) tu6)

bas (Ölüd gegeben unb bie 2Ba]^ri^eit, h^n frommen
"Mut unb ben ^rieben?

g r e 9 unter 3uftimmung ber antitm. ^a, teurer SJleiftcr,
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bas (ölüd unb btc Waf)x^t\t, htn frommen SUut

unb ben grieben — alles, alles ^onb toir oon

3 to i n g l i iei[e, vox \iä) i)in. 3^0 ^^^^^ ^^5 etDige

6d)tDeigcn an in großer ©infe^r.

3)a5 Ärtcgsgctümmel bricht toteber los. Die jganje 58ü^ne

füllt jicE) ra[d) mit bem 3ür(^eri[(^en $eer. SJlilitärifcf) gc-

orbneter ^lufmarfd). ©erolbsec! unb S(f)mtb treten gemeinfam

vox, inbem fie, ber eine nad) linfs, ber onbere nad) re(f)t5

in einbringlid)er (£rmaf)nung bie ßeute auf F)öf)erc (ötbanttn

3U bringen bemüf)t [inb.

6(^mib. !Die Sonne ftniet, liebe G^riftenleut
;

CS ga^t auf bie 5Ra^t. Seib 3^r el^rlicf) entjunben

in Strahl unb 2Biberftra^l, ha^ (Eure Xat nit üer^

borgen bleibe unb üom Serg l)erab möi^tig ^er*

unter leuchte in bie jugenad^tete 2Belt?

(^erolbsed 3^ einem glorreii^en gilrbilb ^at

(Sott uns ausertöäl^lt in allen £anben, bie Süfeig*

feit feines 2Borte5 an uns felb bar5utun auf bem

(E^renplan in einem tapferen Sterben — bas folgenbe

fpri(f)t er formel^oft toie eine ßiturgie nad^ bem gÖtt=

li^en Seifpiel [eines eigenen Sol)nes, unferes lieben

Seligmac^ers unb §errn, ber am 5lreu5 geftorben

ijt für unfer unb aller 2Belt Sünben unb uns üer*

Reifen loill 3ur guten unb ^immlifd^en Selig!eit.

Die Unruf)e unb 'itngjt, bie ]iä) eben nod) in bem ©ebaren

ber 5lrieg5jcf)ar aus]pxad), ^ai ]id) über htn 2Borten ber

beiben (5eiitlicf)en fi^tlid) oerloren. Die ©eroaffneten jtel^en

[tili t>a mit erhobenem §aupt unb mutigem ©efiditsausbrurf.

^(^roeiser unb 3U beiben Seiten von if)m £aüater unb 3:f)um*

»crnouUt, Ulrlct) 3n)inöU. 9
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ctfcn l^abcn eine Stufe ber (£rbcr^öl^ung betreten, fo tio.'^ fie,

ol^ne jebod) ouf ber ^öcf)ften Staffel gu [te^en, etwas über

bas SBoIf l^eroorragen.

£ 1) a t c r. (£s toill mir too^Igefallen , ha^ 'tik

Si^otten gefcE)U)unben ftnb üom ^InlHö bes ^ßolfes.

SBtberben 3^xä)tx, fetb ©ottes unb SlRetner §erren

^]^r eingeben! unb l^altet (£u(^ als reblid^e £eui

Xl^umetfen. Hnb fetb aud) ber (£f)x eingeben!

unferes lieben geroaltigen SJleifters lllric^. (Er i)t

Qufgeftanben unter uns riefenmä^ig gro&, [o ha^

es !ein Hnten me^r gab unb !ein Dben, fo nit unfer

toar. TOt h^n beiben gü^en feft auf ber (Erbe

unb mit htn Raupten in §immels^ö^e — bas ift

feine (Guttat an uns. 2Bollen es U)m oergelten

einmütig.

G d^ ro e i 3 e r mit fieiUgem (grnftc. 3^ ©ottes Flamen f

Seine §)anh ^ai uns f)iel)ar gefto^en mit Sturm=

getoalt. 2Bir geben (Sott \)k (£^r, fonft niemanb!

Sprüngli m 3i»tngit. $err Pfarrer
;
fpre^et bem

S3ol! 3U unb ftär!et es!

3 ro i n g l i betritt hzn oberjten ^un!t ber (£rberf)ö^ung

3tt)ifö)en <B(i)V)ei^ex unb fiaooter; in oolüommener (5emüts=

rui^e, ^er^iict). Seib troftlic^ il^r £eut ! SBefe^let eu(^

©Ott, ber !ann unfer unb ber unfrigen pflegen.

(£r ftef)t ha, bie $anb am Sd^roerttnauf. Sein 5(ngefi(^t be=

ruf)igt \\ä) immer mef)r unb befommt einen ftillen, oerflören»

ben (5Ian3.

3un!er ilonrab plö^Iid^ oon linfs fier oorjpringenb.

galtet ein, i^r tapferen ! (Es tut eutf) nid^t 9lot

3U fterben. Ulrid^! ®ib fie los!
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3 tD t n g U mit emem fiäd)eln. ilottrab !

3un!er ilonrab mit (£ntrü|tung. !Der]^aIBen alfo

f)a\i bu bem ^apft an bte ilrone unb hzn Wlbnä)tn

an bte 23aud)e gegriffen, ber!)alben bte (Eibgenotfen

l^eimberufen unter hzn gönnen ber fremben SBlut*

Jauger toeg an ben ^flug unb an bte 2Ber!ban!

t^rer $ööter: für ein jenfeitig Xraumgebilb unb

^immlifd)en ©au!el!ram? £) Hlrtd), toas f)ai bir

bein blanfes gelles 5luge fo nerblenbet? Über

einer Stunbe ift es ]ä)on gebro(f)en, unb beine

Xreuen, ©uten liegen um birf) fierum ftumm unb

tot, 3U l^unberten, beiner ^i^^ümer f)alben, beiner

2^ruggefic^te. anit tDad)fenber Cgrregung. D Hlri^, toie

lannft bu ntorben, was bu erioedet ^aft gu 5lraft,

Xüd^tig!eit unb (Sröfee! Feigling, hk ant>tm mitgu^

reiben in hen eigenen gall! Wßas ^ai bir Q^xiä)

5U ßeib getan, ba^ bu es toillft als ©rabpgel

über beinern ßeid^nam auf[d^ütten ? aHit einem neuen

oeräoeifelten Anlauf, ©reif bir an bie Stime ! ilorrtm

3u bir! 2Birf ben 5Jlarrenpuö beiner SBaffen toeg!

9?uf i^nen 3U : ,ßaf|et ab ! (£s i[t meine Sad^e, ganj

allein meine! 3(^ toill fie ausfe(f)ten, gan5 allein

xd).^ Unb bann ma^ bid) auf hzn 2Beg unb begib

bid^ 3U ben SBei^freuglern, jag i^nen : ,§ier bin id),

mad^t mit mir toas i^r roollt — föpft mi(^, räbert

mid^, t)ierteilt mid^ ; aber la^t bie anbern in griebcn.

!Denn id^ bin's geroefen; x6) l)abe meinen SBillen

tl^nen um ben fieib gefdf)lungen toie ein Seil unb

[ie auf bie SBa^ljtatt gejc^leift'

9*
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3 ID t n g 1 1 beroegt fem §aupt in j^Itcf)ter ^btoet)r. Sie

lagen ausemanber: ^od) oben bas ^ell ©ottes-

lxä)i üarer (£r!enntnts unb SBeis^eit, tief unten

im ®emüt bas morme ©ottesfeuer. 23eibe eines

©runbes unb (Elementes, ]^o!)e fio^e unb ^eimlic^e

©lut, — |inb fic^ feinbfelig unb mt^günjtig, toill

eins nid^ts oom anhzxn toiffen unb ^ören, fo [i^

boi^ nur 'bk ßo^e 3U buden brauet unb bie (5Iut

ji^ 5U [tredEen, fo toaren fie eins unb mügte ein

ßid^tbranb auffdE)la^en bur^ alle ßartb unb SBetten.

S(^auen unb leuchten in 5x0 eifp altig er (gtn=

Ira^t, bas mu^ Wi^ unb %xn^ meines Gebens

bleiben. Hnb (0 toa^r (Sott mir ^elf auc^ meines

Xobes.

3un!er ilonrab außer \\d). 91i^t reben follft

bu, nid^t bic^ rühmen, ni^t oiel2Bort oergeuben —
gelten follft bu — bid^ ausliefern, h^n Sann ^thzn,

3üri^ oon bir befreien — hk $elbenleut losgeben,

auf ha^ fie leben —
3 10 i n g l i siefjt mit ber 3lecf)ten fein Si^toert, in bem er

htn Orauft^ammer Iei(^t über bie linfe (3ii)ulter legt. 200)^1=

an — ja — fie finb um meinettoillen ^ie unb

fc^lagen meinethalben i^r S.thtn in 'i)k S^anjen.

3c^ ftanb am redE)ten ^la^. golget mir alle ! ^nt
(£^r bes Ilaren unb gellen SBortes (Sotts, bamit es

leud^te unb erfdf)aut toerbe oon (gtoigfeit 3U (gioigfeit.

(Er erf)ebt fein Sdjroert ^oc^ in bie fiuft. Die blutroten

Straf)Ien ber finfenben Sonne oerflären x\)n

S C^ tO e i 3 e r ergreift bas bamaftene roeifeblaue Sanner
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unb i^ebt es TnQd)ttg empor. 5Reblt^ bran, biberbeu fieut,

reblid) bran! (£r mad)t fe^rt; gletd) 3i»i"9l^ unb ben er»

I)öf)t ftef)enben ^auptleuten, bie von ber (£rbböfd)ung f)erunter

nak) bem fid) Derttefenben §intergrunbe treten. Dort bilbet

\\ä) Ta\d) bie (Sd^Ia^torbnung. Die Spi^e bes 5^eils bid)t an

ber ^interften Querfulijfe beftel^t aus S(i)Ä)ei3er unb fiaoater,

bie 5Rüden on 5Rüden, jener na^ linls, bie[er nac^ redits gront

naä) ber 6eitenlulii[e ma^t. 3roifd)en il^nen jtef)t 3rotngli;

cn biefes Dreied fd)Iiefet fi^ in 5^e^rtfteIIung, ben i^eil füllenb

unb oerbreiternb, bas 3ür(f)er §eer. S3on f)inten Iin!s unb

red)ts bringen bie geinbe ein, Xannengopfen auf ben Reimen

unb bie roei^en ilreu^e an ben kirnten. Die Süxd)^x S(i)Iad)t=

rei^e f)ölt sunö^jt ncd) Stonb. Setäubenbes ®etö[e oon

3:rcntmeln unb S(f)Iad)tf){3rnern.

©ölbli mit toenigen $auptleuten tritt nad^ oorne red)ts, gudt

bie 9rd)feln unb oer[rf)toinbet mit feinen 5In!)ängern, oome

re(i)ts ah.

3UTt!er ilonrab i)at ben SBeginn ber S^Iad)t mit

entje^ten SD^iienen oerfolgt. ^ti^i rennt er mit ©ebärben ber

5ßertDünfd)ung in bie SRitte ber Sjene. O ber gelben-

lolpatfd^! !Der ^Rarrl^err unb ^farr^ierr! D ber

SSerbred^er aus l^etltgem SBa^n ! SBtll ein girt fem

unb fd^Iac^tet feine §erbe l^in in einer einzigen

§e!atombe

!

g r e I) f^Ieid)t fi^ oon f)intcn rcd)ts I)intcr bem SBaumjtrunf

l^eroor, ol)ne feine Sßaffen, unb padt Runter 5^onrab mit hen

gäuften on edjulter unb $als. !Du fäl^rft jur §ÖlIe,

Satansbrut

!

3un!er ilonrab fidi njef)renb. (£s ift 5U frül^

!

gre^ brutal. Die SBeften, SBägften unb grommften
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follen tm SBoben fein. Hnb bu tDtllft leben? 3ur
Solle

!

3un!er ilonrab mit bem aRunbromlel 5udEenb,

tDä^renb 3oft ^xtx) \i)n nieberrtngt. 3^ f^^^
^unberi 3^^^^^^ • ^^ röchelt.

greg i^n crbrojfeinb. 91tt erf(^Iagen mit e^rli^er

SBel^r. So! Du S3ie^! Du ^öIIenbocE! (£r wirft

hen Runter entfeelt gegen bte iluli[[e Itnfs, Ipringt ouf unb
nimmt [ein äroeipnbiges Sd)tDert. ^Betäubenbes Sd)Iarf)tge]^euI

unb Sßaffengetöfe, nun aufs f)öc^fte gefteigert. 'iSHan oemimmt
einzelne SBorte : ,(5ö^en!ned)t' — ,5leld)bieb' — ,^äpftler' —
,Äe^cr' — 5oft grei) [türgt feinen 3roeif)änber |d)roingenb naä)

I)inten ins ©eroü^I. ^ie 3ün^, ^ie S^^^Ö^!

25ater C5ilg !ommt in taufenb ^ngften oon oome linls

unt) [u(f)t 3un!er Äonrab, bis er i^n plö^Ii^ tot am Soben
liegen [ie{)t. C£r bricht in oerstüeiflungsoollen ^^^^ner aus,

ringt bie ^änte unb fd)reit; bod) Der|tef)t man feine 9lufe

nxä)t mef)r toegen bes unf)eimli^en , alles übertönenben

S^lad)tlärms. ^lö^Iid) rafft er feine Äraft 3ufammen unb
5ie^t ben toten Runter Äonrab mit aller ^nftrengung linfs

in bie SBorberfuIiffe. W).

Die 3ür(^er Sc^Iadjtftellung, bie bis baf)in tapfer Stanh gc=

f)alten f)at, tommt nun ins 2ßan!en unb Bcoar roirb fie 3U=

nä(f)ft fompaft oon \)\nUn bis oorn gegen bie 9?ampe ge=

f(^oben. Die i5rei"be im $intergrunb, bie oon beiben Seiten

eingebrungen finb f)aben fi^ nun oereintgt unb biegen als*

balb hk Spi^e bes Reils nod) red)ts, fobafe bas 3ürcf)er $eer

in fd)röger £inie in bie red)te ilufiffe gebrängt roirb. Das
gro^e 3ürd)er ^Banner fd)toanft, erl)ebt fi^ aber unb oer*

f^roinbet oon ©(^toeiger ^oc^gef)aIten hinten rei^ts. Äurj

barauf tft faft bie ganse Sü^ne oon geinben erfüllt bis auf
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ein fleincs Stcrtel oomc re^ts. 3«>*t"9^^ von ^rcg, ^funbet,

Cuttermann, SBcjpi, IBurt^art unb Sprungit umgeben. Die

SSier fic^teren toerben ebenfalls nad) rei^ts toeggebrangt,

^funber unb SfJ^et) jebod^ umringt unb auf ber Sil^ne er*

[d)Iagen. 3®^TtgIt f)at auf bem 5RudE5uge oon bem hinter*

grunbe in ben Sorbergrunb nicf)t mltgefocf)ten. Das Sc^roert

f)ot er eingeftedt unb tt)ef)rt mit bem Ofaujt^ammer bie %\i'

griffe ab. (£r ift oerrounbet unb !ann !aum mef)r ge^n. ^Is

<r üor bem f)oI)Ien Saum angelangt ift, bringt ein riejiger

Hrner auf i^n ein unb gertrümmert ifjm mit einem toui^tigen

<sä)\aQ bie Sturmhaube. 3'^itt9^^ taumelt 3U Soben unb

!ommt fo 3U ^a\\, ha^ ber 9?ü(!en 00m SBaumftamm gejtü^t

toirb unb er aufredet fi^enb feine Seele ausl^audjen fann. (£r

bleibt nod^ einige ^ugenblirfe am Qehtn, faltet bie ^änt>t,

ridE)tet t>^n 5BIi(f gen Fimmel unb betoegt leife bie Üippen.

<Sx toirb von ^einben umringt. Einige jtreden i{)m 5lru3ifiie

^in unti rufen: „Seilte, Re^er!" 3o'i"9l^ toe^rt aber mit

beutlidjem Äopff^ütteln ah, bis i^m ein Sölbner^auptmann

mit bem Si^toert btn S^obesftofe oerfe^t. 5Ro(f) f)aben U)n

ober bie geinbe nxä)t ertannt. ^lö^Iid) erfjcbt \\ä) ein 9Jlur*

mein, bas firf) fteigert.

^tn IRuf. $Bet ber Salutiergottes unb allen

§eiltgen, ber ift es.

^nttD ortrufe. Der 33ol!5oerfül)rer ? Der

ileöeroberft?

Sd)mö^Iaute. ©eballte göufte. Drol^enb erl^obene Sßaffen.

§ans S^önbrunner e^rtDürbiger alter ^riefter,

oortretenb, be[cf)n)icf)tigt htn Tumult. 5lu]^ig. (£r x\i es.

2Baren [elbanb G^or^erren am grauenmünfter. (£r

tritt an bie £eirf)e l^eran unb bleibt lange in if)ren 3lnblid

oerjunfen. 'I)ann nicft er beftätigenb cor jic^ t)in. 2Ber

bu aud^ bes ©laubens falber toarft, Jo toet^ x^,
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ha^ bu ein guter (£tbgeno(fe getrefen hx\t ©olt

Derjet^ btr betne SÜnbe ! Sei biejen 2Borten t)cr|tummen

bte 5lusbrüd)c bes paffes. Tite Sfewbe utnbrängen bte £etdf)e

mit aSeriDunberung unb SUeugier.

23orf)an9.



?lac^BemerIung

3um Sd^Iujfe bes fünften Elftes.

Der S(i)Iufe bes Dramas fe^t bte ^uffü^rung auf einer großen

[c^roeisertjc^en SDoHsfptelbüfine ooraus, ber bamit bte 3lufgobe

gejtellt roäre, mit einigen f)unbert ober taujenb tumerifd) ge^^

faulten Statijten eine in längerer Segebenl)eit üerlaufenbe,

betailliert geglieberte 9J?a[jenpantomime bis 3ur ^Kiipon bcr

fieben5tDal)rf)eit bur(f)5ufüf)ren.

^rür bie 3luffü{)rung auf einer 5lunjtbü^ne empfiehlt |id^ bo^'

gegen folgenbe 5^ür3ung bes (Enbes*: nad)bem 3'33ingli, auf

bem (£rbpgel [tef)enb, bas Sdjtoert geßogen unb Sd)roei3er

bas grofee §auptbanner erf)oben ^at, erfolgt in militäri[(i)er

Orbnung ber ^bßug bes S^^^^^ $eeres gleid)mä^ig rechts

unb Iin!s im §intergrunbe. Dem betäubenben ©etöfe ber

3:rommeIn unb §ömer fügt jic^ hinter ber Sgene
bas 5lampfgef)eul unb Sßaffengetöfe bei, bas fid) alsbalb aufs

l)ö6)\U fteigert. Die Süf)ne [elbjt i[t leer bis auf grei) unb'

3un!er i^onrab, 3tDif(^en benen firf) bie lurje Sc^Iu^fjene

ab[pielt. ^ex) eilt mit bem 9?ufe : „§ie 3ürid) ! $ie 3^^ngli!"

quer über bie 5Bü{)ne nad) f)intcn ab. 33ater (5ilg er[rf)eint.

Dod) tDäf)renb er eben in htn ^cimmer um ^tn toten 3un!er

ausbricht, fällt fd)on ber 23orf)ang, el^e no(^ bcr ?llte ttn.

fieid)nam jur Seite [d)Ieppt.



IBon (£arl ^Tlbred^t 23ernouni ift im gleichen

S3crlage erf(i)ienen:

^e^. m 4- geb. 9Jl. 5.-

(£m £cben als 2loman 3U erjät^Ien fc^t ein ^an^ brndj^

^cbilbctcs epifdjes Permögen, fe^t eine au§erorbentlidje £eiftung

in €jpofttion, (Entroirflung un^ Steigerung coraus. Wenn xv'it

all bies bem Perfaffer bes „Sonberbünbler" 3ufpred?en, fo tjaben

:u>ir iljn nic^t 3U Ijod? gelobt. (£tn unerme§Iid? reiches $:ehen

ift ba auf fleinem Haum er3ät^It unb bodj nidjt 3ufammenge=

brängt. Seine Sd?önl^eit unb feine HTadjt liat biefes IPer!

n)ie in einem (Su§: vonüid} ein £^iob eigener 2(rt, ber nic^t

im Cro^ beginnt, fonbern in Cro^ unb Stol3 unb einer in

brutaler (Entfagung gefdjioffenen promettjeifd^en Überlegcntjeit

batjtnfied^t. (Die S c^ n? e i 3.)

€arl 2IIbred?t BernouIIi ift mit feinem „5 n =

b c r b ü n b I e r" 3U einem fcl^r anfel^nlidjcn (Epücr Ijeraufge=

luad^fen, ber von (Sottfricb Keller unb nodi ftär!er von 3erc=

mias (Sottl^ilf beeinflußt bas Scf?n)ei3erifdje Dolfsleben auf

(Srunb feiner legten I^tftorifd^en <2ntn)icflung mit förniger Kraft

bar3uftenen ipcif. Seine ted^nx^djen ITTängel liegen auf ber

iianb, aber nic^t minber beutlic^ finb feine X)or3Üge, bie gc=

bulbige, ftets erfolgreiche (Energie ber bilbncrifc^en Kroft, bie

aus einem fpröben, bauerl^aften IHaterial au§erorbentIic^ folibe

iJigurcn I^eraustjämmert, bie fiebere Dertrautl^eit mit ber £anb=

fdjaft unb bem Dolfsmefen, bie alle biefc fein c^araherifterten

ifiguren in bie il^nen 3u!ommenbe 2ttmofptjäre fe^t, bie tPeite

nnb (liefe ber menfc^Iid?en 2luffaf[ung, bie in bem Bot)en na--

tionalen Sonberlebens mur3elt, um mit ber leitenben 3bee

barüber l|inaus3uge!]en unb in ber f^auptftgur ein tragifc^es

fingen um (Erfenntnis 3U geftalten, in bem ber pom Sc^ic!fal

germalmte bocb innerlich Sieger bleibt. Der „Sonberbünbler"

ift eine ber bauert^afteften unb gefünbeften Don allen mobernen



<2rff^ctnungen/ unb wenn er ftcfj bei fetner männlid^en SprobigFeit

unb Sdjmerblütigfcit aud? nidjt im erften 2tugenblirf ein-

fd/mcid?elt, fo ücranfert er fid? in unfercm Setpu^tfetn auf bic

Dauer üiel fd^roerer unb fieserer als bie mciftcn mobifd?en Sc«

fcnntnisbüdjer, in benen bie 2Iutoren mit it^ren perfönlic^feitcn

«inen Kultus treiben, für ben eine innere Berechtigung feiten

üorl^anben ift. (D o f f i f c^ e § e i t u n g.)

HTit fräfttgcn breiten Spatenftic^en }:iat ber Derfaffer ein

Stücf bes !ernigen (£rbreic^s feiner fd?n?ei3erifc^en f)eimat um=

gebrodjen. Der ujal^rtjafte ^aud? frifc^en (Erbgerudjs metjt aus

bcm iüerfe ScrnouIIis. Unb auf ber Sd^oIIc, bie er beacfcrt

l^at, fprie^t, blutet unb reift alles, was immer ber fd?u)ei3erifd?e

23oben t^croorbringen mag. (Solbcne Üitjren, licblidje Blumen,

aber audj Difteln unb Unkraut. So wadffen unb entmirfeln

fid? bie IHcnfdjen, bie bort auf ber SdjoIIe manbcin unb ringen;

juft fo wie bas unabänberltdjc Sdjicffal ehen bas ^ehen jebes

ein3elnen geftaltet. Selbft ber „£^elb" bes Komans, i^ans f^iefeb,

ber Bauersfol^n von ber Hotmatt, ift ein fdjiidjtes IHenfc^en^

finb. (5ro§ unb ertjaben wivb er nur burd^ bie ftille (Ergeben^

Ijeit, mit ber er bie nieberfc^metternbe VOüd}t feines (Sefc^icFes

irägt, bas it^n nad^ müt^felig errungenen (Erfolgen, bie er feiner

5änbe unermüblid^cm ^Iei§, feiner Hcblid?!ett, feiner wad^en

Klugl^eit cerbanft, an £eib unb Seele gebrodjen, enben Vd%t.

Cro^ ber Cragü, bie bem „Sonnenbünbler" innemoljnt,

tpirft bas Bud? aud? nic^t einen 21ugenbli(f lang fentimental.

mit bemfelben ücrinnerlidjenben Blicf, ben ber 2Iutor für

feine ITTenfc^en befi^t, hetvad^iei er bie Hatur , aus beren

nimmer üerftegenbem (QueU er £}errlid?feit über f^errlic^feit

f^opft. Das £ob auf Bernouüis „Sonberbünbler", ber fo

red^t bic £eftüre ber Befdjaulidjcn ift, Iä§t fid^ am bejien

ipotjl mit bem Hefume ausbrücfen : €r ftreift bidjt an ben

„"Knedjt Uli" bes gro§en Sdiwei^ev €r3ät^Iers unb IlTenfd?cn=

fenners ^^remias (Sottl^ilf. (Berliner IHorgenpoft.)



Hermann ^efle

peter (tamenjint). moman. ö.STufl. ®e]^.32DZf.,9c6.42Kf.

Sc^ möd^te, ba& jeber meiner ^^reunbe biefeS ^nä) löfe,

bor allem jene, bte ber ©eift bcr @rbe treibt unb btc nii^t

tüiffen, too^in. (S§ fü!)rt mit fröl^Iicöer S^mc, mit l^ciltgcn

^rebigten unb männltdjen ©ebanfen unmerflid) in bie (Stntrac^t

mit ber 9?atur, ber innern tüie ber äußern. Unb feine menfd^*

lid^e 3i3ir!ung ifl fo ftarf, bofe e§ fid^ öorob nicftt öerlo^nt, öon

feiner „literarif^en" Sebeutung ju reben, obrao^I e§ burci^

feinen „Siteraturroert" fo giemlidö ben ganzen S3üd)er^aufen

jettgenöfftfd)er 5lutoren ummirft. e§ tt)irb geiüife nict)t fo öiele

S)ru{fmQfd)inen erforbern mie „^ma ober ©eban" ober bcr

„3öm U§I", e§ tütrb längft nid^t fo ötel bergen in Seioegung

fe^en wie biefer, ober ft)en e§ ergreift, ber luirb noä) lange

mit innigem S)an! ftc^ ber Stunbe erinnern, in ber er einen

nid^t braufenben unb grübeinben, aber einen tierälii^ tapferen

3Kenfc^en fennen lernte, t)on jener frö^Iic^en Ironie, bie am
ftd^erften jum Seben l^ilft. (5)ie 9?^einlanbe, S)üffeIborf.)

©eorg ^irfd)feI5

^ämon ^leift. gf^oöeHe. m- 2 3)»., geb. 3 Smi

Svmnt>fö)aft. 9^ot)eIIe. ©e^. 2 mi, geb. 3 9Jif.

„^ceunbfc^aft": |)ier liegt ein au§gereifte§ ^unftroer!

bor mir: überaus einfad) im 2;on ber Sr^äfilung, tiefgreifenb

in feinem Stoff, fein unb !Iar in ber pfl)d^oIogifdöen S3e{)anblung

ber ©^araftere unb burd^auS anfpred^enb in feinem ®ttl. ®S
ifl ein j^arter ^^Ibbrucf feiner unb feinfter (5mpfinbungen in

cd^t tünftlerifd^er f^orm. (Hamburger dorrefponbent.)

Unter ben ^fJeuerfcfieinungen auf noüelliftifdfiem ©ebict

bünft mir biefe ßr3ät)Iung am bebeutfamften. ^^r 3n^alt

ift ba§ ©rfcbütternbfte, 2:ieifte, g'i^eiefte unb S^einfte, roaS htm
^utor bisher gelungen. (2)ie Umfc^au.)



^^oma^ SDZatm

tserHeine 6tvv^rieöcmann. siZoteü. ©ei^. 2 9Wt, gcb.a aRf.

43ut)t)enbrOoF0. JRoman.l9.—23.§IufI. ®e]^.5 3Kf., geb.e aWf.

Crtflam 5j?oDetten. 4.SlufIoge. ®e^. 3.50 aWf., geö. 4.50 SWf.

^^ubbenbcoofs" : ... 3Ktt feinem großen 3iomott ber

Subbcnbroofä tft i^m ber grofee 3Burf gelungen; benn er ^at

mit btefcm 9?oman ein 28crf gefc^affen, bag il^n als ^Romancier

gtöfeten Stils fennjeid^net, ha^ \t}n fogat — mir miffen un«

öon Überfd^iüänglid^feit frei, inbem mir l>it§> fagen — boS il^n

fogar berufen erfc^einen läfet, bereinfi bie Siücfe au§äufüllen, bte

feit Xl^eobor gontaneS Xobe in ber beutf(^en Siteratur ftafft.

(SreSlauer 9Korgen=3citwng.)

. . . 3)iefer dioman bleibt ein unäerflörbareg ^nd). @r

»irb mod^fen mit ber ^dt unb noc^ öon öielen ©enerationeit

gelefcn werben; eineS jener Äunftwerfe, bie ft)irflid§ über hm
%aQ unb ha^ ßeitalter erlauben finb, bie nic^t im Sturm mit

fi(^ fortreißen, aber mit fünfter Überrebung allmä^Iic^ unb

unnjtberfle|Iicf) übermältigen. (^Berliner Xogeblatt.)

„Zvi^an": ®S liegt eminent öiel Kultur in biefen

SZooeHen. 9?ur ein ^erborragenber ^nfiler fann fo innerliche,

fo tieffinnige Probleme mit fold^er SSirtuofität be^anbeln. ^äft

man ben 2:riftansS3anb mit ben „S3ubbenbroo!§" äufammcn,

fo ^at man eine SSer^eifeung für bie B"^"«ftr beren fic^ unfet

SSoIf mo^I freuen fann. (|)annoöerf(]^er Courier.)

. . . X^omaS SJJann ift öielleic^t ber feinfle beutf(^e ^rofa«

Slutor ber^e^täeit. ©eine 3lrt Ift abfolut germanifc^, begie^ungS«

roeife norbifc^. S'Jic^tS granjöfifc^eS, woran fo fe^r unfcr

Sd^rifttum Iranft, ift an i^m gu entbecfen. 2113 bie rounberbarftc

®abe biefer bur^aug raffereinen ^ünftler|)erfönlic^feit erfc^eint

mir bie S^ooeHe „2;riftan". ®iefe innige Sionic, ©elbftirouie

be« ®efta(terg in allen ©eftalten, ift ba§> Ä()ftli(^fte, baS i^ feit

langer 3ctt genießen burftc. (9?^einifc^=28eftfälif(^e 3^9-)



(Sa&riele 9teutcr

Tiue guter ^Atnilie. gtomon. 14. ?lufl. © e^. 4 Wll, geB. 5 2Rf.

i^Ucnpont)er\t)eit>em 5.?IufI. ®e^.3.503Jlf.,gc6.4.503Jlf.

^rauenfeelctt, 9?oöenen. 4. ?lufl. ®e^. 3 aJtf., ge6. 4 3Kf.

JitfelOtte D.^cdlmg, gjoman. 6. ^^uft. ®e^. 4 3)lf., geB. bmt

„'Uu5 Quttv Familie": (£8 tft bie§ ein S3uc^ öon fo

aufrüttelnber SBa^r^ett, fo ganj unb gar üBcräeugenb, c§ f(^reit

feilte bernid^tenbe Slntlage mit fo burc^britigenber Stimme in

bie SGBelt, bofe man junäc^ft ganj bergeffen mixb, nac^ fetncn

fünftlertfd^en ©tgenfc^aften ju fragen. Unb bennoc^ ift eg

fünftlerifc^ in l^ol^em ©rabe — , einfach ein 9J?eiftertt)erI.

(SlJagajtn für Siterotut.)

„i^Utn von btt tDeibcn" : „(SHen bon ber SSeiben" tft ein

@eelengemölbe öon unübertreffitdjer 3^etn§ett ber SlnSfül^rung.

%xo^ be§ öortoiegenb refleftierenben Sn^alt§ ift feine S^ilt

langmeiltg, überall Begegnet man tiefen unb maleren ©ebanfen.

S)a§ S8u(| lann al§ ein geiftüolleg itompenbium beffen Betrachtet

werben, lüaä öon btn S'ranenredbtierinnen über bie grauenfrage

unb atleg, roaS mit t^r gufammenpngt, gefc^rieBen morben tft.

(©t. ^;|?eter§Burger 3ettung.)

„Itfelottc von ^ccfling": 9Jlan !ann ©abriete SReutet

bie ©idjtertn ber t^^-rau nennen, ^n tl^ren !raftt>oIIen unb

tiefen SBüi^ern enti)üllt fie bie öerBorgenen, graufamen SltttagS«

tragöbien, bie unsä^Iige ^JrauenleBen äerftören; fie fcöilbert be«

läd^elnben, lautlofen Jammer ber müben SSefen, bie Sflaöinnen

ber gamilie, ?Diärti)rertnnen il§rer ©rgie^ung ftnb, unb bk öon

gebanfenlofer Siebe langfam §u feelifd^em Xobe gepeinigt merben.

9Kit nie trügenbem fünftlerif^em 2;a!t unb feiner, borftd^tiger

lieber plt fie jene garten (Stimmungen unb ©^ttanfungen be§

@eelenieben3 feft, bie faft immer „unter ber ©d^roeße" be«

eignen S3emu&tfein§ öiBrieren, unb in benen bie Söfung bei

JRätfetl^aften im SSefen ber t^rau liegt, ^l^re „Sifelotte bon

Slecfling" ift gerabc in biefer ^infic^t ein »unberboIIeS SScrl.

(fjreiftatt, 3)Jünc^en.)



5(rt^ur (Sc^ni^Ier

Sterben» 9?otocttc. SBierte ^luflage. ®e^. 2 3Jif., geb. 3 aJJf.

t>it Svau t)C6 tDetfcn. ^oöeriettcn. 4. Sluff. ®e^. 2 Wl
5rau^crt^a(S>arlan.9?oöene.4.3rufl.®e^.35mf.,ge6.4^f.

J^teutenant (E^uftU 9?oöeIIe.l0.3rufI.®e^.l mi,QthAmmi

,,&ttthcn" : (Sin fcelcnauftüülIenbcS 93ud^,btefc§„(3ter6cn".

(SS |)acft mit gerabeju unl^cimlic^er &ttüalt — SKit einbringe

Ii(!^erem ^at:^o§ bürftc ba§ Sic^fträuben be3 ^d^gefü^IeS gegen

fein 3Iuff)ören Iüo^I nid^t jum ^luöbrncf gebracht föerben lönmu,

olS in biefer, in bie tiefften Slbgrünbe be3 menfc^Iic^en ®emüte§

l^tneinleud^tenben @tubte. (SBtener 5lbenbpo[t.)

„iDie ^cau bcs XtDcifcn": ©c^ni^ler hjetteifert eben*

Bürtig mit bem großen gtansofen SJJanpaffant in bem leidsten,

fc^einbar ungestoungenen natürlichen gluB beS ©rää^Ieiton^,

in ber garten, aber nic^t geäterten @eelenfrf)ilberung, in bet

Über5eugenben SebenSroa^r^eit. (Äölntfd^e ßeitnng.)

„^rau ^tvt^a (Bavlan": <B6)m^Ux fd^ilbert ha^ im

(Se^eimen \xä) abfpinnenbe erotijc^e Seben einer imigen ivrou.

2lnS ber Strt unb 2Bei[e, h)te ber S)ic^ter btefe (5Jefd)td)te

gcftaltet, mie er allen pl^fifd^en D^legungen ber inngen ^rau

nod^ge^t, »ic er bie Unterftrömungen i^reS S3ett)nfetfeinS be=

kuäim, ftra^It fiegrei^ bie eble ^unft moberner pft)C^oIogtfd)er

SlnoIl)fe. (SStener Xagblatt.)

„Ä,icutcnant (Bufll": S)te ^Koüellc enthält in hiappfter

Äonjentration, gleic^fam fonbenfiett, aUe SSoräüge unb ^gen»

leiten ber ©c^ni^ferfd^en ©rsä^Iungen: bie ftarle Stimmung,

ben gefc^icEten ?lufbau, bie mirtfame Steigerung unb hm
feinen, unbefinierbaren SSiener 3)uft. „Sieutenant ®uftl"

ift — au^ abgefelien tjon ber (SenfotionSafförc, bie fid^ haxan

gefnü^ft l^at — toert, rein al§ Äunfttoerf gelaunt unb gefc^ä^t

äu »erben. (®ic SSoc^e, Wmi.)



Smil (Strauß

t>cri^ttgeIu)irt.eine@c^wabenge|c^{c^te.®e^.32Jlf.,ge6.43Kf.

i^ruunt) ^etn. gioman. 10. STuflage. ®e^. 4 3J?f., geb. 5 SÄf.

^reujungen» SRoman. 3. Sluflage. ®e^. 4 3«!., geb. 5 SRf.

„ttttnfc^entpcge": ©er öorliegenbe SBanb jetgt einen

ganjen SDtenfc^en unb einen gongen ftünftler. (Jr ift frifd^,

fräfttg unb ^exb tt)ie ber ©rbgeru^ unb öon einer ©tärfe, »ie

l^n nur jungfräulicher S3oben (m§äuftri)men oermag. — SSon

ben brei ©rjä^Iungen fd^eint mir „^rinj SSiebumitt" bie aller»

fc^önftc ju fein, ©ie ift ein fo glücfltfc^eS ©emtfc^ oon unfcf)ulbs

öDÜfter S^Jatürli^ feit unb fcöioeifenber 2JJärd)enflimmung, fo

ein fc^öner ^u\amrmnUanQ öon UrtoalbSmufit unb :^etmüd^em

2;annenrauf(^en, ba& eS wie ein beglücfenber Sann über einen

lommt. (SiJeue SSabifc^e 2anbe§=3eitung.)

„^pcunb ^cin": . . . S)er Slutor biefer melobiofen, fü&en,

meland^olifd^en ®ei(^i(^te ift ein roirflid^ einfamer Mnftler.

. . . ©eine ftitte, tiefgemuräeCte ©igenart ift burc^au§ beutfc^.

3c^ möchte t^n ju ben erften (Srjä^lern unferer ©prat^e ge«

fcHen. Sebenfaflg fte^t er unter ben :§euttgen wie ein Stamm
graifd^en 9to^rgeroä(^fen. — „tJreunb §ein" ift ©traußcnS

tierteS 2Berf. 2)ie geroaltfame Slnl^immelung be§ „^'6xn U^l**

fönnte öor ber fc^Iic^ten ®rö&e biefer tounbertooHen ©irfitung

bai (Snöten lernen, ^ier ift fparfamer 9?ei^tum, gelaffenc

Äraft, milbc Xrauer, 9?f)Qt^mu§, ©til. S3on einem ^oben
toirb erjä^It, ber fterben muB. S)er STag jermalmt ifin. 9Bir

feigen il^u erroa^fen wie eine ju fc^roere f^rudit, bie nic^t reifen

fonn. S)ie pdifte ®nabe »oirb i:^m; rcineg 5lünftlertum. 3lbet

er ift ein ©c^ulbub unb foH bie 3Kat^ematif erlernen. 35ie

©Item finb neben i^m, o^ne i^m nal)e ju fommen. Unb bie

Seigrer fmb über i^m unb ]§oben ^Jcac^t o^ne einfielt ©o
ge^t er ^in unb tötet ftc^. S)ie ganje öerbigfeit be§ grü^IingS,

bc« gefä^rlid^en grü^IingS, ift in bem Suc^e.

(S)a« literarifc^c ©c^o.)

S5u(!^brudctct dioi%\^ üorm. Dtto 9?oocf & So.
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